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Kurzfassung  

Zentrale Erkenntnisse 

• Covid-19 zeigt die Bedeutung der Alltagsökonomie (v. a. der Grundversorgung 
bzw. der Daseinsvorsorge) als zentrale Säule der Wirtschaft. 

• Die Neubewertung von Arbeit, Wirtschaft und Leistung muss sich in der 
Aufwertung und angemessenen Anerkennung dieses Wirtschaftsbereiches 
deutlich widerspiegeln. Das erfordert verbesserte Arbeitsbedingungen, kürzere 
Arbeitszeiten, bessere Bezahlung und zusätzliche Beschäftigte. 

• Derzeit schultern Frauen die Hauptlast der unbezahlten Arbeit, und sie sind 
gleichzeitig die Leistungsträgerinnen in der Alltagsökonomie. 

• Die Resilienz einer Gesellschaft wird ganz wesentlich von der Ausstattung und 
Regulierung der materiellen und sozialen Infrastruktur bestimmt. 

Zentrales Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Leistung der Beschäftigten, die in der Zeit der 
Covid-19-Pandemie unser Überleben ermöglichten, offenzulegen, wertzuschätzen und die 
öffentliche Debatte über ihre gesellschaftliche Anerkennung zu vertiefen. Diese oftmals so 
bezeichneten „HeldInnen“ des Alltagslebens sind die unsichtbaren Stützen der Gesellschaft, 
und ihre Leistungen wurden während des Lockdowns – zumindest für kurze Zeit – vor den 
Vorhang geholt, ohne jedoch einen finanziellen Mehrwert zu erlangen. Gleichzeitig erhalten 
ManagerInnen auch in der Pandemie trotz Unternehmensverlusten weiterhin hohe 
Markteinkommen. In der Covid-19-Krise fallen Marktgerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit 
also extrem auseinander. Gerechtigkeit auf Marktgerechtigkeit zu verkürzen führt demnach 
zu problematischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Die Folge ist, dass 
außergewöhnliche Leistungen von Menschen im Pflege- und Gesundheitssektor, im 
Einzelhandel, der Wasserversorgung, bei der Müllabfuhr oder der Polizei gesellschaftlich nicht 
entsprechend wertgeschätzt und daher zu niedrig entlohnt werden. 

Umkämpfter Gerechtigkeitsbegriff 

In Anlehnung an Fernand Braudel unterscheidet der grundversorgungsorientierte Ansatz der 
Alltagsökonomie (Foundational Economy) verschiedene Wirtschaftsbereiche (FEC 2019). Eine 
passende Theorie von Gerechtigkeit und Leistung, die die systemrelevanten, in der 
Alltagsökonomie erbrachten Tätigkeiten wertschätzt, muss zwischen diesen verschiedenen 
Wirtschaftsbereichen unterscheiden und darauf aufbauend Leistungen anders als über 
Marktnachfrage bewerten. 

In dem wesentlich von Frauen getragenen unbezahlten Sektor werden etwa gleich viele 
Arbeitsstunden erbracht wie im monetär bewerteten Sektor. Nur diese wirtschaftlichen 
Aktivitäten werden in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) erfasst, weshalb viele 
Bereiche und Leistungen der Alltagsökonomie unsichtbar bleiben. Kernthese des Berichts ist, 
dass es unterschiedliche Wirtschaftsbereiche gibt, die von der Wirtschaftspolitik 
unterschiedlich behandelt werden müssen. Im theoretischen Teil des Berichts unterscheiden 
wir die binnenwirtschaftlich ausgerichtete Alltagsökonomie, den Sektor international 
handelbarer Güter und Dienstleistungen und die Rentenökonomie. Die Alltagsökonomie 
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wiederum umfasst die Daseinsvorsorge, unterteilt in die technische und die soziale 
Daseinsvorsorge, und Nahversorgung, unterteilt in die grundlegende und die erweiterte 
Nahversorgung. Im empirischen Teil unterscheiden wir – die vorherrschende Datenlage 
berücksichtigend – zwischen Grundversorgungsökonomie, Marktwirtschaft und 
Rentenökonomie. Die Grundversorgungsökonomie umfasst die Daseinsvorsorge sowie die 
grundlegende, die Grundversorgung sichernde, Nahversorgung (z. B. Lebensmittelhandel und 
Drogerien). Die Marktwirtschaft umfasst den binnenwirtschaftlich ausgerichteten Bereich 
der erweiterten Nahversorgung (z. B. Restaurants, Frisiersalons) sowie den Sektor 
international handelbarer Güter und Dienstleistungen mit starken, manchmal 
marktbeherrschenden multinationalen Unternehmen (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1: Vereinfachte Darstellung der Wirtschaftsbereiche 

Wirtschaftsbereiche  
unbezahlt Monetär erfasst in der VGR  

unbezahlter Sektor 
– private 
Haushalte 

Alltagsökonomie 
Export-
orientierte 
Markt-
ökonomie 

Renten-
ökonomie 

Grundversorgungs- 
ökonomie erweiterte 

Nahver-
sorgung Daseins-

vorsorge 
Grundlegende 
Nahversorgung  

Beispiele 

unbezahlte Pflege 
von Angehörigen 

Gesundheits-
versorgung, 
Energie  

Lebensmittel, 
Boring Banking  

Restaurant, 
Frisiersalon 

Autozuliefer-
industrie 

Aktien-/
Immobilien-
markt 

Zukunftsfähige Politikmaßnahmen 

Aufwertung/
Bezahlung oder 
Verlagerung zu 
Alltagsökonomie 

Ausbau Ausbau Ausbau Umbau Rückbau 

Was genau unter Alltagsökonomie fällt, ist einem historischen Wandel unterworfen und wird 
in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich gewichtet: Erst im Roten Wien wurde 
beispielsweise Wohnen Teil der Daseinsvorsorge, und erst im nationalen Wohlfahrtsstaat 
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die soziale Daseinsvorsorge zur staatlichen Kernaufgabe. 
In großen Teilen der Welt ist dies bis heute nicht der Fall. Geänderte gesellschaftliche 
Anerkennung und politische Bewertungen wird es auch in Zukunft geben. Und sie werden 
auch in Zukunft umkämpft sein. 

Welche Leistung ist besonders? Wie hoch ist ein gerechtes Einkommen? 

Die Bewertung von Leistungen leitet sich in der Ökonomik von Werttheorien ab, wobei die 
subjektive Werttheorie der Neoklassik dominant ist. Demnach ist der Wert der Arbeit (Lohn 
und Gehalt) das Ergebnis von Angebot und Nachfrage: Leistungsgerechtigkeit ist gleich 
Marktgerechtigkeit. Hedgefondsmanager und Pflegekräfte bekommen, was sie verdienen. 
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Demgegenüber unterscheidet die bekannte Ökonomin Mariana Mazzucato MacherInnen, die 
Wert schaffen (value makers) – dazu zählen Pflegekräfte –, und NehmerInnen, die sich 
produzierten Reichtum aneignen (value takers) – dazu zählen Menschen, die Einkommen 
ohne adäquate Gegenleitung aus der Rentenökonomie beziehen. Im Gegensatz zu den value 
takers werden die Leistungen der Personen, die in der Alltagsökonomie tätig sind, 
insbesondere in der Daseinsvorsorge und in der grundlegenden, die Grundversorgung 
sichernde, Nahversorgung, nicht ausreichend wertgeschätzt – und entlohnt.  

Die Covid-19-Pandemie hilft, die verschiedenen Bereiche von Wirtschaft zu erkennen. Es ist 
illusionär, all diese Bereiche nach einer Logik, der Marktlogik, zu organisieren. Es gibt 
unterschiedliche Wirtschaftsbereiche, die in komplexen Beziehungen zueinander stehen. 
Daher braucht es eine gesellschaftliche Debatte und politische Entscheidungen darüber, was 
für ein zivilisiertes und gelungenes Leben notwendig ist und wodurch es behindert wird. 
Damit einher geht die Erkenntnis, dass ein gutes Leben für alle nicht über ein Mehr an 
individuellem Konsum zu haben ist. Während im Bereich der Alltagsökonomie 
Wachstumspotenziale liegen, müssen ressourcenintensive Teile der Marktwirtschaft sowie 
die Rentenökonomie schrumpfen. Es braucht, gerade auch angesichts der Klimakrise und der 
Notwendigkeit, den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu stärken, vermehrt die 
kollektive Bereitstellung von Gütern, Dienstleistungen und Infrastrukturen.  

Alltagsökonomie als Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor 

Die empirische Analyse der österreichischen Volkswirtschaft verdeutlicht, dass die 
Grundversorgungsökonomie auch gemäß den konventionellen Messzahlen der VGR ein 
bedeutender volkswirtschaftlicher Bereich ist. Die Brutto-Wertschöpfung ist mit 43 Prozent 
in etwa gleich bedeutend wie jene des Marktsektors. Im Vergleich zum Marktsektor weist 
dieser grundlegende Teil der Wirtschaft einen höheren Beschäftigungsanteil bei gleichzeitig 
geringeren Netto-Betriebsüberschüssen auf. Gemessen an den Brutto-Anlageinvestitionen 
nimmt die Grundversorgungsökonomie mit rund 31 Prozent der gesamten Investitionen eine 
bedeutende Rolle ein.  

Die empirische Beschäftigungsanalyse zeigt, dass die Beschäftigten in der materiellen 
Grundversorgungsökonomie und der sozialen Daseinsvorsorge mit rund 44 Prozent einen 
beachtlichen Teil der in der österreichischen Volkswirtschaft erwerbstätigen Personen 
ausmachen. Addiert man auch die binnenwirtschaftlich ausgerichtete erweiterte 
Nahversorgung, so sind mit 65 Prozent fast zwei Drittel aller Erwerbstätigen in der 
Alltagsökonomie tätig. 

Die Grundversorgungsökonomie ist gesellschaftlich und volkswirtschaftlich bedeutsam. 
Gerade deshalb muss ihre spezifische Logik anerkannt und die Doktrin des New Public 
Management, welche die marktwirtschaftliche Logik auf den öffentlichen Sektor anwendet, 
hinterfragt werden. Das Gesundheitswesen ist keine Gesundheitsfabrik, die nach kurzfristigen 
Kostenminimierungsgesichtspunkten zu führen ist. Steuerungsziele in diesem Bereich 
betreffen die Effektivität der Leistungserbringung, nachhaltige und allen zugängliche 
Angebote sowie die Anerkennung der Beschäftigten.  
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Wertschätzung ist in kapitalistischen Marktwirtschaften „in Zahlen gegossen“. Ausreichende 
finanzielle Mittel sind die zentrale Währung gesellschaftlicher Anerkennung. Es braucht daher 
einen substanziellen Beitrag der NehmerInnen zur Krisenbewältigung, ausgehend von der 
erhöhten Zahlungsfähigkeit der gut Verdienenden. Soziale Investitionen, etwa im Bildungs-, 
Gesundheits- und Pflegebereich, sollten als Investition in der VGR anerkannt werden, und 
nicht wie aktuell als Kosten klassifiziert werden. Derartige Investitionen würden, wenn die 
Goldene Investitionsregel gilt, dann ebenso wie Investitionen in den Klimaschutz als 
gesellschaftlich wertvolle Investitionen gewertet. Sie stärken mittel- und langfristig die 
Zukunftsfähigkeit und rechtfertigen daher Ausnahmen von der Begrenzung öffentlicher 
Schuldenaufnahme. Dies wäre ein grundlegender Paradigmenwechsel europäischer 
Wirtschaftspolitik, der Ernst macht mit der Schaffung eines sozialen Europas.  

Zur Lösung der Finanzprobleme der Kommunen, die wesentliche Teile der Grundversorgung 
anbieten, braucht es für Städte und Gemeinden erhöhte Mittel für öffentliche Investitionen 
in die Grundversorgung und für den Klimaschutz. Zur Umsetzung dieses Vorhabens eignen 
sich Maßnahmen wie eine niedrig verzinste Verschuldung der öffentlichen Hand, die 
Geldschöpfung der Europäischen Zentralbank, die Gründung einer Europäischen Bank für 
Daseinsvorsorge oder einer Klimabank. Nicht die alten Strukturen müssen nach der Covid-19-
Pandemie wieder aufgebaut werden, sondern es braucht einen Umbau der 
Wirtschaftsstruktur und eine bedürfnis- und leistungsgerechte Lastenverteilung.  

Wer sind die MacherInnen? 

Die Grundversorgungsökonomie und ihre Beschäftigten müssen als MacherInnen (value 
makers) anerkannt werden: Für ihre Entlohnung braucht es gesellschaftlich festgelegte 
Kriterien von Leistungsgerechtigkeit: Die „HeldInnen“ des Alltagslebens erbringen zu 
normalen Zeiten und in der Krise essenzielle gesellschaftliche Leistungen und sind deshalb 
„mehr wert“ – sie schaffen einen gesellschaftlichen Mehrwert. Ansatzpunkte ihrer 
Aufwertung sind verbesserte Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitszeiten, bessere Bezahlung 
und mehr Beschäftigte, allen voran in den zumeist weiblich dominierten Bereichen der 
sozialen Daseinsvorsorge. Dies erfolgt vorrangig über Kollektivvertrags- und 
Gehaltsverhandlungen, die aber zu wesentlichen Teilen mit öffentlichen Arbeitgebern 
stattfinden. Verfügen diese nicht über vermehrte Mittel zur Finanzierung kommunaler und 
regionaler Grundversorgung, sind den Möglichkeiten zur Aufwertung dieser Berufsgruppen 
Grenzen gesetzt.  

Covid-19: Ausgangspunkt für ein gutes Leben für alle 

Covid-19 hinterfragt gängige Vorstellungen von Wohlstand: Lohn und Gehalt (individuelle 
Markteinkommen) sind wichtig, aber die von der Gesellschaft bereitgestellten Infrastrukturen 
sind ebenso zentral: Ohne stabiles Internet hilft einem das teuerste Handy nichts. Im Sinne 
eines guten Lebens für alle braucht es daher eine stärkere Fokussierung auf Gebrauchswerte 
und Formen kollektiver Bereitstellung, die universell – für alle – zugänglich sind. In diesem 
Sinne leistet die Aufwertung der schlecht bezahlten Leistungsträgerinnen durch kürzere 
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Arbeitszeiten auch einen ökologischen Beitrag, denn Zeitwohlstand erhöht die Lebensqualität 
ohne vermehrten Ressourcenverbrauch.  

Diverse Extremsituationen im Frühjahr 2020 – von quarantäneartigen Lebensverhältnissen 
bis zu Homeoffice und Schulschließungen – haben schließlich gezeigt, dass zukunftsfähiges 
Wirtschaften auch den unbezahlten Sektor und die damit verbundene ungleiche 
Arbeits(ver)teilung zwischen den Geschlechtern berücksichtigen muss. Die aktuelle Struktur 
dieses Sektors führt insbesondere in Krisenzeiten zu massiver Überbelastung von 
Betreuungspersonen, vor allem Frauen. Daher ist die Ausweitung und Verbesserung der 
sozialen Daseinsvorsorge, besonders der kostengünstigen und verlässlichen Kinderbetreuung 
und Altenpflege, eine wichtige Entlastung für die Leistungsträgerinnen im unbezahlten 
Sektor. Sie ist gut für die Volkswirtschaft, sie ist gut für die Teilhabechancen von Frauen – 
viele von ihnen Leistungsträgerinnen. 
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Executive Summary 

Key Insights 

• COVID-19 shows the importance of the foundational economy (especially public 
services and infrastructure (“Daseinsvorsorge”)) as a central pillar of the 
economy. 

• The re-evaluation of work, economy and performance must lead to the 
appropriate recognition and appreciation of this economic zone. This requires 
improved working conditions, shorter working hours, better pay and additional 
staff. 

• At present, women both shoulder the main burden of unpaid work and are the 
key players in the foundational economy. 

• A society’s resilience is largely determined by the configurations of material and 
social infrastructures. 

This report aims at revealing and appreciating the performance of those workers who enabled 
our survival during the Covid-19 pandemic and at deepening the public debate on their social 
recognition. These so-called “heroes of everyday life” are the invisible pillars of society. 
However, while their achievements were, at least for a short time, brought to the fore, they 
did not receive adequate financial compensation. At the same time, managers continue 
receiving high market incomes even during the pandemic, despite company losses. In the 
Covid-19 crisis, therefore, market justice and performance justice fall extremely far apart. 
Therefore, reducing justice to market justice leads to problematic social and economic 
developments. As a consequence, the extraordinary services provided by people in the care 
and health sector, in retail, water supply, waste collection or police are not appreciated 
accordingly by society and are therefore underrated. 

Contested concepts of justice  

Following Fernand Braudel, a foundational economy approach distinguishes between 
different economic zones (FEC 2019). An appropriate theory of justice and performance that 
appreciates these essential activities must distinguish between different economic zones and, 
based on this, evaluate performance differently than via market demand. In the unpaid 
sector, which is predominantly sustained by women, about the same number of working 
hours are performed as in the paid sector, but only paid economic activities are recorded in 
national accounts. Therefore, many basic economic activities and foundational services 
remain invisible. 

The central thesis of this report is that there are different economic zones which have to be 
dealt with differently by economic policy. In the theoretical part the report distinguishes the 
foundational economy from the sector of internationally tradeable goods and services and 
the rentier economy. The foundational economy covers public services and infrastructures 
(Daseinsvorsorge), composed of the material (technische Daseinsvorsorge) and the 
providential infrastructure (soziale Daseinsvorsorge) as well as essential local provision via 
individual consumption (grundlegende Nahversorgung). The foundational economy plus the 
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overlooked economy (non-essential local provision – erweiterte Nahversorgung) forms the 
everyday economy.  

Table 2: Simplified zonal scheme of the economy 

Economic Zones  
Unpaid Monetarized activities, registered in national accounts  

Unpaid sector - 
private 
households 

Everyday Economy 
Export-
oriented 
Market 
Economy 

Rentier 
Economy 

Foundational Economy 
Non-essential 
local 
provision  

Public Services & 
Infrastructure 

Essential 
local 
provision  

Examples 

Unpaid care of 
family members  Health, Energy Food, 

Banking 
Restaurant, 
Hairdresser 

Automotive 
supplies 

Stock-/Real 
Estate market 

Future-proof Policies 

Revaluation/ 
payment or shift to 
foundational 
economy 

Expansion Expansion Expansion Conversion Shrinking 

What is included in the foundational economy is subject to historical change and is assessed 
differently in different regions: for example, not until “Red Vienna”, the period of municipal 
reformism after the First World War, did housing become part of the provision of public 
services, and only in the national welfare state after the Second World War did providential 
infrastructure become a core public responsibility. In large parts of the world, this is still not 
the case today. Such changes in social recognition and political assessments will continue in 
the future. And they will continue to be contested. 

Which performance is special? How high is a fair income? 

In economics, the evaluation of performance is derived from value theories, with the 
subjective value theory of neoclassical economics being dominant. According to this theory, 
following the concept of market justice, the value of work (wages and salaries) is the result of 
supply and demand. In this logic, a substantial chasm in the compensation between hedge 
fund managers and nurses seems justified: they get what the market pays. In contrast, the 
well-known economist Mariana Mazzucato distinguishes between value makers - including 
care workers - and value takers - including people who receive income from the rentier 
economy without adequate work in return. In contrast to the value takers, the services 
provided by people working in the foundational economy are not sufficiently appreciated - 
and remunerated. 



 

F o u n d a t i o n a l  E c o n o m y :  R e s e a r c h  R e p o r t                                      |  
x                                                 

The Covid-19 pandemic helps to identify different sectors of the economy. It is illusionary to 
organise all economic zones according to one logic, the logic of the market. There are different 
economic zones that are in complex relationship with each other. Therefore, there is a need 
for public debate and political decisions on what is necessary for a civilized and successful life 
and what hinders it. This goes hand in hand with the realization that a good life for all cannot 
be achieved through increased individual consumption. While there is potential for growth in 
the field of the foundational economy, resource-intensive zones of the market economy and 
the rentier economy must shrink. There is a growing need, especially in view of the climate 
crisis and the need to strengthen social and territorial cohesion, for the collective provision 
of goods, services and infrastructures. 

Foundational economy as an economic and employment engine 

The empirical analysis of the Austrian economy shows that the foundational economy is an 
important economic zone even by conventional metrics of national accounts. Its gross value 
added of 43% is roughly equivalent to that of the market sector. Compared to the market 
sector, this essential economic zone has a higher share of employment and lower net 
operating surpluses. Measured in terms of gross fixed capital formation, the foundational 
economy plays an important role with about 31% of total investment. 

The employment analysis shows that those employed in the zones of public services and 
infrastructure (“Daseinsvorsorge”) and essential local provision (“grundlegende 
Nahversorgung”) account for a considerable employment share in the Austrian economy 
(about 44%). If one adds the non-essential local provision, which includes further domestically 
oriented economic activities that are deemed necessary to live “lives worth living“ (e.g. 
restaurants, hairdresser), almost two thirds of all employed persons (65%) are working in the 
everyday economy. 

The foundational economy is of social and economic importance. For this very reason, its 
specific logic must be recognised and the doctrine of New Public Management, which applies 
the logic of the market economy to the public sector, must be challenged. The health care 
system is not a health factory that could be run according to considerations of short-term cost 
minimization. Policy objectives in this area have to focus on the effectiveness of service 
provision, sustainable and accessible services and recognition of employees.  

In capitalist market economies, appreciation is "cast in figures". Sufficient financial resources 
are the central currency of social recognition. Therefore, a substantial contribution of the 
"takers" to crisis management is needed, acknowledging the increased solvency (capacity-to-
pay) of these higher-income earners. "Social investments", be it in education, health or care, 
should be recognised as investments in the national accounting metrics in contrast to its 
current classification as costs. If the "golden investment rule" is applied, such investments 
would be considered as socially valuable investments, just like investments in climate 
protection, being exempt from current EU and national debt rules. This would strengthen 
sustainability in the medium and long term, introducing a fundamental paradigm shift in 
European economic policy making that takes the creation of a "Social Europe" seriously. 
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In order to solve the financial problems of municipalities providing essential goods and 
services, cities and municipalities need increased funding for public investment in the 
foundational economy and for climate protection. Measures such as low-interest public-
sector debt, money creation by the European Central Bank, the establishment of a European 
Bank for Public Services and Infrastructures (“Daseinsvorsorge”) or a climate bank are suitable 
for implementing these policies. Not old structures have to be reconstructed after the Covid-
19 pandemic, but what is needed is a conversion of certain economic zones and a 
redistribution of burdens in line with societally useful performance and existential needs. 

Who are the makers? 

The foundational economy and its employees must be recognized as "value makers": For their 
remuneration, socially defined criteria of fairness in performance are needed: The "heroes" 
of everyday life provide essential goods and services in normal times and in crises and 
therefore "deserve more", as they create added value for society. Starting points for their 
appreciation are improved working conditions, shorter working hours, better pay and more 
employees, especially in the mostly female-dominated areas of providential infrastructure. 
This is achieved primarily through collective bargaining, although these negotiations are 
largely conducted with public employers. If the latter do not have increased resources to 
finance local and regional foundational activities, there are limits to the possibilities for 
appreciating these groups of workers. 

COVID-19: Starting point for a "Good Life for All“ 

Covid-19 challenges common notions of prosperity. Wages and salaries (individual market 
incomes) are important, but the infrastructure provided by society, be it via cooperatives, 
municipalities or other actors, is just as central: without a stable internet connection, even 
the most expensive mobile phone is of no use. Aspiring for a "good life for all", there is a need 
for a stronger focus on use values and forms of collective provision that are universally 
accessible. In this sense, appreciating poorly paid female service providers through shorter 
working hours is an ecological contribution as well, because “wealth of time” increases the 
quality of life without increasing resource use. 

Finally, various extreme situations in spring 2020 - from quarantine-like living conditions to 
home office and school closures - have shown that future-proof economies must also take 
into account the unpaid sector and the associated unequal gender division of labour. The 
current structure of this sector leads to a massive overburdening of carers, mostly women, 
especially in times of crisis. Therefore, the expansion and improvement of foundational goods 
and services, especially affordable and reliable childcare and care for the elderly, is an 
important relief for women working in the unpaid sector. It is good for the economy as a 
whole and it is good for the participation opportunities of women - many of them top 
performers. 
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1. Wie eine Pandemie das Bild von Wirtschaft verändert 

Zentrales Ziel des vorliegenden Berichts ist es, die Leistung der Beschäftigten, die in der Zeit 
der Covid-19-Pandemie unser Überleben ermöglichten, offenzulegen, wertzuschätzen und 
die öffentliche Debatte über ihre gesellschaftliche Wertschätzung zu vertiefen. Diese 
sogenannten Heldinnen des Alltagslebens sind die unsichtbaren Stützen der Gesellschaft, und 
ihre Leistungen wurden während des Lockdowns – zumindest für kurze Zeit – vor den Vorhang 
geholt. Wir möchten damit beginnen, ihre Leistung und deren Anerkennung mit derjenigen 
von SpitzenverdienerInnen zu vergleichen. Letztgenannte haben in der Pandemie weiterhin 
ein hohes Einkommen erzielt, obwohl diese sie an der Ausübung ihres Berufs hinderte 
(berühmte SportlerInnen und berühmte KünstlerInnen) oder sie unverschuldet mit einem 
Markteinbruch konfrontiert waren (SpitzenmanagerInnen). Es zeigte sich, dass die einen 
(berühmte SportlerInnen und berühmte KünstlerInnen) neben den herausragenden 
Leistungen, für die sie belohnt werden, auch leistungslose Einkommen, so genannte Renten, 
erhalten, insbesondere für Werbeeinnahmen und Lizenzen. Deshalb konnten sie ohne 
Auftritte weiter ein hohes Einkommen beziehen, das sich auch aus ihrem „Marktwert“ als 
WerbeträgerIn ergab. SpitzenmanagerInnen wiederum rechtfertigen ihre opulenten Gehälter 
in Boomzeiten gerne mit den Gewinnen, die sich zu einem guten Teil aus dem allgemeinen 
wirtschaftlichen Aufschwung ergeben. Die privatwirtschaftlichen Verluste hingegen gelten 
nicht als Fehlleistung, sondern als (konjunktur- oder pandemiebedingtes) Pech. Aus diesem 
Grund konnten ManagerInnen auch in der Pandemie trotz Unternehmensverlusten mit hohen 
Markteinkommen rechnen. Kurzum: In der Covid-19-Krise fallen Marktgerechtigkeit und 
Leistungsgerechtigkeit extrem auseinander. Wie ist das möglich? Wie erklärt sich das?  

Dieser Bericht argumentiert, dass die Verkürzung von Gerechtigkeit auf Marktgerechtigkeit 
zu problematischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen führt. Daher 
braucht es Wirtschaftstheorien, die (1) zwischen verschiedenen Wirtschaftsbereichen 
unterscheiden und darauf aufbauend (2) Leistungen anders als über Marktnachfrage 
bewerten. Dies leistet der Ansatz der Alltagsökonomie, den wir im Folgenden darstellen 
werden. Nur mit diesem erweiterten Blick auf Wirtschaft kann die außergewöhnliche Leistung 
von Menschen im Pflege- und Gesundheitssektor, im Einzelhandel, in der Energie- und 
Wasserversorgung, bei der Müllabfuhr oder der Polizei gesellschaftlich wertgeschätzt 
werden.  

Bis heute werden viele Tätigkeiten, deren gesellschaftliche Nützlichkeit eigentlich immer 
schon offensichtlich war, geringgeschätzt und niedrig entlohnt. Fast scheint es, als hätte sich 
in unseren Gesellschaften eine beinah gesetzesartige Beziehung eingeschrieben, bei der die 
gesellschaftlich nützlichen Arbeitsplätze schlecht entlohnt werden, während umgekehrt 
wenig vorteilhafte bzw. schädliche Tätigkeiten bestens bezahlt werden. Eine Studie aus 
England berechnet beispielsweise, dass KinderbetreuerInnen für jedes bezahlte Pfund 
zwischen 7 und 9,50 Pfund und ArbeiterInnen im Abfallrecycling 12 Pfund an ökonomischem 
Wert für die Gesellschaft generieren. Andererseits wurde geschätzt, dass SteuerberaterInnen 
und Investmentbanker für jedes bezahlte Pfund 47 bzw. 7 Pfund an gesellschaftlichem Wert 
vernichten (Lawlor et al. 2009). Doch was wäre ein gerechter Lohn für die offensichtlich 
unterbezahlten Leistungsträgerinnen der Grundversorgung?  
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Im Mittelalter beschäftigten sich Theologen und Philosophen intensiv mit der Frage eines 
gerechten Lohns. Im 20. Jahrhundert wurde diese Frage als unwissenschaftlich aus der 
Ökonomik verbannt. Wir werden zeigen, dass es ein neues Verständnis von und einen neuen 
Blick auf Wirtschaft braucht, um die Frage nach einem gerechten Lohn erneut stellen zu 
können. Nur so kann das herkömmliche Verständnis von Leistungsgerechtigkeit kritisiert 
werden, das sich aus einer verengten Sichtweise von Wirtschaft als Marktwirtschaft ergibt. In 
demokratischen Gesellschaften und mit einer gemischtwirtschaftlichen 
Wirtschaftsverfassung ist es möglich, unterschiedliche Formen der Sicherung der 
Lebensgrundlagen und der Befriedigung von Bedürfnissen zu vergleichen und zu bewerten. 
Unterschiedliche Bereiche der Wirtschaft sind miteinander in komplexen Beziehungen 
verbunden, folgen aber ihren spezifischen Logiken und Prinzipien, brauchen daher eigene 
Regeln und sind auf demokratische Weise zu bewerten. Wie viel Geld für welchen Bereich der 
Wirtschaft bereitgestellt wird, ist nicht vorrangig eine technische Frage, die von Fachleuten 
zu beantworten ist, sondern eine politische Entscheidung.  

In diesem ersten Kapitel wird diese neue Perspektive auf Wirtschaft skizziert. Dabei werden 
die vermeintlich selbstverständlichen Begriffe „Wert“ und „Leistung“ hinterfragt und neu 
definiert, was einen gänzlich anderen Blick auf Wirtschaft, aber auch auf Leistungsträgerinnen 
eröffnet. Dieses neue Verständnis einer gemischten Wirtschaft, die aus mehreren Bereichen 
besteht, wird in Kapitel 2 auf Österreich angewandt, um die Bedeutung der Alltagsökonomie, 
der Ökonomie des Alltagslebens, herauszuarbeiten. Das abschließende Kapitel greift 
theoretische und empirische Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften auf und formuliert 
eine neue Erzählung über Wirtschaft, Arbeit und Leistung. Daraus leiten sich Empfehlungen 
für geänderte gesellschaftliche und politische Bewertungen ab – sei dies im Rahmen von 
Kollektivverträgen, Förderungen oder Budgetverteilungen.  

1.1  Ein zukunftsfähiger Blick auf Wirtschaft, Gerechtigkeit und Leistung  

Covid-19 – ein Virus, eine Pandemie – und ein großer Lockdown haben im März und April 
2020 eindrucksvoll gezeigt, dass nicht alle wirtschaftlichen Tätigkeiten gleichwertig sind. Zur 
Eindämmung der Pandemie wurde binnen kürzester Zeit zwischen verschiedenen 
Wirtschaftsbereichen unterschieden. So gab es Bereiche, die selbst bei strengen 
Ausgangsbeschränkungen nicht geschlossen wurden (siehe Box 1: Lockdown im europäischen 
Vergleich). Diese Bereiche, allen voran die Daseinsvorsorge und Teile des Einzelhandels, 
sichern die Grundversorgung moderner Gesellschaften. Ohne sie gibt es kein Überleben. Es 
sind dies jene Teile der Wirtschaft, die nicht stillgelegt werden können, weil sie 
lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen produzieren. Diese umfassen exemplarisch 
Dienste der Daseinsvorsorge (insbes. Gesundheit, Pflege, Wasser, Energie, Abfall und 
Verkehr) und den grundlegenden Teil der Nahversorgung, der die Grundversorgung 
sicherstellt (insbes. Lebensmitteleinzelhandel, Drogerien, Apotheken, Bankfilialen).  

Mit der Unterscheidung in Bereiche, die weiter die Bevölkerung versorgen, und jene Bereiche, 
die geschlossen bleiben, hat die Bundesregierung – legitimiert durch das Parlament – im März 
2020 eine klare Bewertung gesellschaftlicher und ökonomischer Tätigkeiten vorgenommen. 
So wurde die Wirtschaft als etwas behandelt, das gesamtgesellschaftlichen Zielen 
untergeordnet wurde, wie sich an der von Regierungsmitgliedern oft zitierten Aussage 
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„Gesundheit ist wichtiger als Wirtschaft“ zeigte. Diese Sichtweise deckt sich mit derjenigen 
der Sozioökonomie, wonach Wirtschaften als dienendes System zu verstehen ist: Ohne 
Eindämmung der Pandemie kein sicheres Wirtschaften. Ohne funktionierende Gesellschaft, 
insbesondere ohne gesunde Menschen, und ohne ökologische Rahmenbedingungen, 
insbesondere ein Leben ermöglichendes Klima, ist kein zukunftsfähiges Wirtschaften möglich. 
Die Sozioökonomie hält fest: Wirtschaften ist eingebettet in Gesellschaft und Natur. 
Vorübergehend galt, worauf schon Karl Polanyi – in weitgehender Übereinstimmung mit einer 
feministischen Ökonomie des Versorgens – hingewiesen hatte: Wirtschaften ist die 
Organisation der Lebensgrundlagen (Knobloch 2019, Polanyi 1978).  

Box 1: Lockdown im europäischen Vergleich  

Im Zuge der Covid-19-Pandemie haben die europäischen Regierungen – mit Ausnahme von 
Schweden – die wirtschaftlichen Aktivitäten auf das Überlebensnotwendige reduziert. Auch 
wenn es bei der Stilllegung von weiten Teilen der Wirtschaft im Detail wichtige nationale 
Unterschiede gab, zeigt ein Blick auf ausgewählte europäische Länder – wie Italien (Dazzi 
2020), Spanien (El Periódico 2020), Belgien (Belgisch Staatsblad 2020), Deutschland (Koebe 
et al. 2020) oder England (Gough 2020) –, dass die Kernbereiche der Alltagsökonomie im 
Wesentlichen davon verschont blieben. Insbesondere die materielle Grundversorgung mit 
Lebensmitteln, Energie und Wasser und zentrale Teile der Gesundheitsversorgung sichern 
das Überleben in normalen wie in Krisenzeiten.  

Ein im Kontext dieser Studie nennenswerter Unterschied betrifft den unterschiedlichen 
Umgang mit dem Bildungssektor. Während die weitgehende Schließung von Schulen und 
Kindergärten zwar von vielen Ländern zu Beginn der Covid-19-Krise verordnet wurde, 
zeigten sich im Verlauf der Pandemie unterschiedliche Prioritätensetzungen. Die dänische 
Regierung, die im März ähnlich früh und umfassend wie Österreich reagiert hatte, begann 
die Phase des Hochfahrens der Wirtschaft mit der Öffnung dieses Bereichs. In Österreich 
hingegen war die Entlastung von Eltern mit jüngeren Kindern – und hier vor allem von 
Frauen, die auch in der Krise den Großteil der unbezahlten Sorge- und Hausarbeit erledigten 
(Derndorfer et al. 2020) – keine politische Priorität. Dies spiegelt zum einen die langfristig 
wirkende Prägung des konservativ-korporatistischen Wohlfahrtsstaats in Österreich wider, 
in dem Pflegeaufgaben weiterhin oftmals als private, von Frauen unentgeltlich zu 
entrichtende Aufgaben gelten. Zum anderen gibt es Aufschluss über die Prioritäten der 
österreichischen Bundesregierung.  

Auch im Bereich der stationären Langzeitpflege zeigten sich große Defizite, beispielsweise 
was das Verfügbarmachen von Schutzausrüstung für Pflegekräfte zu Beginn des Lockdowns 
betraf (BMSGPK 2020). Der Schutz von Pflegekräften, etwa in Pflegeheimen oder in der 
mobilen Pflege, rückte in Österreich erst nach mehreren Wochen ins Blickfeld, indem 
offizielle Richtlinien für den Umgang mit potenziellen SARS-CoV-2-Infektionen und den 
Schutz der Beschäftigten erstellt wurden. Tatsächlich war international bereits viel früher 
auf die Wichtigkeit dieses Themas hingewiesen worden, so im Netzwerk ltccovid.org 
(Comas-Herrera et al. 2020).  

Diese Sichtweise unterscheidet sich grundlegend von der in den letzten Jahrzehnten 
vorherrschenden Auffassung. In der dominanten Wirtschaftstheorie wird Wirtschaften auf 
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die optimale Zuteilung knapper Ressourcen reduziert. Wirtschaften ist demnach Optimieren. 
Damit ist Wirtschaften aber nicht auf einen Bereich menschlicher Tätigkeiten beschränkbar, 
sondern ein universelles Prinzip, das an sich überall anwendbar ist, wodurch der 
Ökonomisierung von Bildung, Gesundheit und Natur keine Grenzen gesetzt sind. In den 
letzten Jahrzehnten verbreitete sich darauf aufbauend eine Vorstellung von Wirtschaft als 
Hyperglobalisierung (Rodrik 2011) basierend auf der Idee eines „einzigen großen Marktes“ 
(Polanyi 1979): Alles kann immer gegen alles getauscht werden – und zwar global. Markt- und 
Tauschbeziehungen verallgemeinern sich und durchdringen immer mehr Bereiche des 
Alltagslebens. Daraus leitet sich ab, dass funktionierende Marktwirtschaften die 
Voraussetzungen für funktionierende Sozial- und Umweltsysteme sind. Wirtschaft, 
verstanden als Methode der Optimierung sowie als markwirtschaftliches Regelwerk, wurde 
unter den Bedingungen der neoliberalen Globalisierung zum bestimmenden System. Geld 
wurde zum bestimmenden Medium, das seine Logik anderen gesellschaftlichen Bereichen 
und damit auch der Grundversorgung aufdrängte. Kostenersparnis und kurzfristige Effizienz 
wurden zu den politischen Zielsetzungen, wenn es um so genannte Reformen im Bereich von 
Gesundheit oder Bildung ging. Sowohl internationale Organisationen wie die EU und die OECD 
als auch der österreichische Rechnungshof forderten in der Vergangenheit immer wieder 
Einsparungen, etwa im Bereich von Spitalsbetten, mit der Begründung, die Ausgaben dafür 
seien im europäischen Schnitt zu hoch (Die Presse 2015). Fragen der Qualität und des 
gerechten Zugangs zu Gesundheitsleistungen rückten hingegen zunehmend in den 
Hintergrund (Baeten/Vanhercke 2017), wiewohl es zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung 
des Gesundheitswesens gab und gibt (Rümmele/Sprenger 2020). Dieses Denken lieferte auch 
die Begründung für die Privatisierung und Liberalisierung von Unternehmen der 
Daseinsvorsorge in vielen Ländern (Florio 2013) sowie für die strukturelle Schwächung der 
Marktmacht der Beschäftigten. Ein aktuelles Beispiel für dieses Verständnis liefert die Analyse 
der Empfehlungen der Europäischen Kommission im Rahmen des (modifizierten) Stabilitäts- 
und Wachstumspakts: Im Zeitraum 2011 bis 2018 rief sie in 63 Fällen die Mitgliedstaaten zu 
Kürzungen oder Privatisierungen im Gesundheitsbereich auf. Fast ebenso zahlreich waren die 
Aufforderungen zur Lohnzurückhaltung bzw. zur Schwächung von 
ArbeitnehmerInnenrechten (Clancy 2020). Nicht zuletzt bildet diese Perspektive das 
Fundament der europäischen Wirtschaftsverfassung, wie sie durch ein einseitiges 
Verständnis des europäischen Binnenmarkts festgeschrieben ist (Clifton 2014). Und es führte 
am Beginn des 21. Jahrhunderts zu neuen Höchstwerten bei der Konzentration 
wirtschaftlicher und politischer Macht (Piketty 2020) und einem Medici-Teufelskreis (Zingales 
2017).  

Zukunftsfähiges Wirtschaften schaut anders aus. Ein zukunftsfähiger Blick auf Wirtschaft 
braucht das Rad nicht neu zu erfinden. Die Ökonomie des guten Lebens hat ihre 
abendländischen Wurzeln im antiken Griechenland. Aristoteles inspirierte nicht nur Martha 
Nussbaum (1999) zu Reflexionen über das gute Leben, sondern auch die Theorien eines der 
bekanntesten Wohlfahrtsökonomen, Amartya Sen (2008). Aristoteles unterschied zwischen 
Oikonomia (dem Hauswirtschaften) und Chrematistik (der Beschaffung des 
Lebensnotwendigen, manchmal auch die Kunst des Gelderwerbs) sowie zwischen Gebrauchs- 
und Tauschwerten (vgl. ebenso Polanyi 1979). Letztere Unterscheidung zwischen der 
Nützlichkeit einer Ware und ihrem Preis bestimmte das Denken der klassischen politischen 
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Ökonomie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert verschwand diese 
Unterscheidung zwischen den qualitativen Aspekten des Wirtschaftens, der konkret 
geleisteten Arbeit, der Nutzung der Natur, dem spezifischen Gut auf der einen Seite und dem 
Preis ebendieser Waren und Dienstleistungen auf der anderen. Als bezifferter Wert, als Preis, 
wurde die Tauschwertökonomie zur einzigen Art und Weise, Wirtschaft zu verstehen. Fragen 
der Arbeitsorganisation wurden in die Soziologie und Betriebswirtschaftslehre abgeschoben, 
und Fragen der Umweltnutzung und -zerstörung fanden einzig in Bezug auf ein Thema Einzug 
in wirtschaftswissenschaftliche Debatten: Hat Natur einen Preis? Diese scheinbar abstrakten 
Überlegungen haben direkte Auswirkungen darauf, was in Gesellschaften als wertvoll 
angesehen wird, was wie entlohnt wird.  

1.2  Drei Bereiche von Wirtschaft  

Historische und aktuelle Forschungen zeigen, dass es mehrere Wirtschaften, also mehrere 
qualitativ unterschiedliche Bereiche des Wirtschaftens gibt. Im Folgenden stellen wir 
beispielhaft drei Alternativen zum vorherrschenden Marktdenken vor.  

Fernand Braudel (1985) unterscheidet in seiner umfassenden wirtschaftshistorischen 
Strukturgeschichte vom 15. bis zum 18. Jahrhundert drei Zonen des Wirtschaftens, (i) die 
Infra-Ökonomie (Selbstversorgung; Ökonomie des Alltagslebens), in der der Haushalt im 
Zentrum steht, (ii) die Marktwirtschaft (Binnen- und Lokalwirtschaft; Tausch handelsfähiger 
Güter), an der sich alle beteiligen können, und (iii) die Supra-Ökonomie (Kapitalismus als von 
großen Unternehmen, Banken und Konzernen dominiert; globale Ökonomie), die Grundlage 
für die in diesem Bericht vorgenommene Systematisierung sein werden (vgl. Tabelle 1). 

In Anlehnung an Braudel unterscheidet der grundversorgungsorientierte Ansatz der 
Alltagsökonomie (Foundational Economy)1 verschiedene Bereiche wirtschaftlicher Aktivität 
(FEC 2019). In dem wesentlich von Frauen gestützten unbezahlten Sektor werden etwa gleich 
viele Arbeitsstunden erbracht wie im monetär erfassten Sektor (Mader 2019). Er ist 
gleichermaßen für die Grundversorgung (z. B. Kinder- und Altenpflege) und für ein gutes 
Leben bedeutsam, obwohl er in wohlfahrtsstaatlichen Überlegungen ebenso vergessen wird 
wie die in diesem Bereich erbrachten Leistungen. Die bezahlten wirtschaftlichen Aktivitäten 
werden in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) erfasst.  

Im grundversorgungsorientierten Ansatz gibt es zwei Möglichkeiten der Systematisierung der 
bezahlten Wirtschaftsbereiche,2 welche beide in Tabelle 1 dargestellt werden.  

(1) Die Unterscheidung in Alltagsökonomie, den Sektor international handelbarer Güter und 
Dienstleistungen sowie die Rentenökonomie. Die Alltagsökonomie wiederum umfasst die 

                                                            
1 Foundational Economy und foundational approach ins Deutsche zu übersetzen ist nicht einfach. In der 
Übersetzung des Hauptwerks des Foundational Economy Collectives (2018) wird Foundational Economy mit 
Fundamentalökonomie und foundational approach mit fundamentalem Ansatz übersetzt. Unsere Übersetzung 
passt sich dem Sprachgebrauch in Österreich an. Wir sprechen von Alltagsökonomie sowie einem 
grundversorgungsorientierten Ansatz, denn es ist die zugrunde liegende wirtschaftspolitische Position, die 
wirtschaftlichen Aktivitäten zu untersuchen und aufzuwerten, die das Alltagsleben strukturieren und die 
Grundversorgung sichern. 
2 Die statistische Klassifikation für die Zuordnung zu den unterschiedlichen Zonen findet sich im Anhang. 
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Daseinsvorsorge, unterteilt in die technische und die soziale Daseinsvorsorge, sowie die 
Nahversorgung, unterteilt in die grundlegende und die erweiterte Nahversorgung. 

(2) Die Unterscheidung in Grundversorgungsökonomie, Marktwirtschaft und 
Rentenökonomie. Die Grundversorgungsökonomie umfasst die Daseinsvorsorge sowie die 
grundlegende, die Grundversorgung sichernde, Nahversorgung (z. B. Lebensmittelhandel und 
Drogerien). Die Marktwirtschaft umfasst den binnenwirtschaftlich ausgerichteten Bereich 
der erweiterten Nahversorgung sowie den Sektor international handelbarer Güter und 
Dienstleistungen mit starken, manchmal marktbeherrschenden multinationalen 
Unternehmen. Diese Systematik wird in Kapitel 2 für die empirische Analyse herangezogen.  

Die Grundversorgungsökonomie kann in die materielle Grundversorgungsökonomie sowie 
die soziale Daseinsvorsorge unterschieden werden. Die materielle 
Grundversorgungsökonomie umfasst die technische Daseinsvorsorge sowie die 
grundlegende Nahversorgung. Die materielle Grundversorgungsökonomie besteht vor allem 
aus Wirtschaftsbereichen der technischen Infrastruktur, die Privathaushalte über 
Netzwerke und Filialsysteme mit grundlegenden alltäglichen Gütern versorgt. Dazu zählen 
Netzinfrastrukturen wie Rohre und Kabel für die Energie- und Wasserversorgung sowie 
Telekommunikationsdienste einschließlich der Breitbanddienste. Weiters werden Transport- 
und Mobilitätssysteme hier inkludiert, die Infrastrukturen und Fahrzeuge bereitstellen, 
beispielsweise im Eisenbahnwesen, Straßen, Tankstellen und alle öffentlichen Verkehrsmittel 
wie Bahnen und Busse. Die materielle Grundversorgungsökonomie umfasst außerdem die 
Produktion, Verarbeitung und Verteilung von Lebensmitteln. Ebenso wird der Zugang zu 
Bankdienstleistungen und zum Zahlungssystem hier eingeordnet, da er einen unerlässlichen 
Bestandteil des Alltagslebens darstellt, weshalb auch das standardisierte 
Privatkundenbankgeschäft erfasst wird. Zur materiellen Grundversorgungsökonomie wird 
ebenso der Handel und die Wartung (nicht jedoch die Herstellung) von Kraftfahrzeugen 
gezählt, da Autos in schlecht erschlossenen Gebieten oft unverzichtbar und essenziell für die 
Bewältigung des Alltags sind. 

Zur sozialen Daseinsvorsorge zählen jene Bereiche der Wirtschaft, die (überwiegend) dem 
öffentlichen Sektor zuzurechnende universelle Wirtschaftsaktivitäten beinhalten, die allen 
BürgerInnen zugänglich sind. Dazu zählen beispielweise medizinische Versorgung, Bildung, 
Pflege, Justiz, Strafverfolgung und -vollzug, Bestattung und die öffentliche Verwaltung, die für 
das Funktionieren des Gemeinwesens essenziell ist. Daneben werden auch die unmittelbar 
exklusiv zuarbeitenden Zulieferer inkludiert, nicht jedoch die gesamte Zulieferkette. So 
werden Apotheken und die damit zusammenhängende Medikamentenausgabe in den 
Bereich medizinische Versorgung inkludiert, Pharmaunternehmen hingegen nicht. Dies ist 
verständlich, wenn man sich an der aktuellen Funktionsweise der Pharmakonzerne orientiert 
(vgl. Box 3 in Abschnitt 2.1). Es ist aber sinnwidrig, wenn man sich an der Definition der 
Grundversorgung als überlebensnotwendig orientiert. Der Wohnbausektor wurde im 
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ursprünglichen Aggregat der sozialen Daseinsvorsorge nicht berücksichtigt, sondern der 
„übersehenen Ökonomie“ zugeordnet.3  

Die erweiterte Nahversorgung4 umfasst auch diejenigen Güter und Dienstleistungen, die im 
Alltagsleben als gesellschaftlich unverzichtbar gelten, aber generell nicht der Infrastruktur-
Logik der Grundversorgungsökonomie folgen. Dieser erweiterte Bereich der Alltagsökonomie 
sichert zwar nicht das tägliche Überleben, gehört aber zu einem guten Leben: (1) Wir alle 
brauchen Kleidung, Möbel wie Betten und Sofas, eine Zentralheizung; unsere Wohnungen, 
aber auch unsere Körper müssen instand gehalten werden (z. B. von FriseurInnen); wir 
benötigen Tierfutter und tierärztliche Betreuung für unsere Haustiere; das Gleiche gilt für 
Freizeitangebote, Tourismus, Unterkünfte wie Hotels und Pensionen (FEC 2019). (2) Und als 
soziale Wesen erinnerte uns die quarantäneähnliche Zeit im März und April 2020 daran, wie 
dringend wir auch Raum für Beziehungen, Grünraum sowie wohnortnahe Kultur- und 
Freizeitangebote – nicht kommerzielle und kommerzielle – brauchen. 

Die Covid-19-Krise machte die zentrale Bedeutung der Alltagsökonomie in all ihren 
Dimensionen sichtbar. Ohne Daseinsvorsorge und eine grundlegende Nahversorgung, die 
Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung, Strom, Wasser, Gas, Müllabfuhr und Wohnraum 
für möglichst alle bereitstellt, gibt es kein Überleben in zivilisierten Gesellschaften. Die 
Ökonomie des Alltagslebens umfasst somit mehr als das reine Überleben. Sie ist zentral, um 
ein gutes Leben für alle BürgerInnen zu ermöglichen. Die orientierende Metapher für diese 
Unterscheidung liefert der von der New Yorker Gewerkschafterin Rose Schneiderman 
geprägte Slogan „Brot und Rosen“. Gemeinsam mit anderen streikenden Textilarbeiterinnen 
kämpfte sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für Löhne, die ein Auskommen sichern 
(Brot), aber auch eine menschenwürdige Arbeits- und Lebensumgebung (Rosen). Während 
die Daseinsvorsorge und die grundlegende Nahversorgung das „Brot“5 und damit die 
Versorgungssicherheit gewährleisten, gehört der Besuch von Bars, Restaurants und 
Frisiersalons oder die Nutzung von öffentlichen Räumen und Grünflächen zum guten Leben 
dazu; zur Alltagsökonomie gehört auch dieses kleine bisschen Komfort im Alltag – die 
„Rosen“. Über die Grundversorgung mit lebenswichtigen Gütern und Diensten hinaus 
ermöglichen sie dem Menschen als soziales Wesen ein zivilisiertes und gelungenes Leben. 

Die in Tabelle 3 präsentierte Systematisierung der Wirtschaftsbereiche ist eine 
vereinfachende mit einer Reihe von Unschärfen. Dies erfordert weitere konzeptionelle 
Anstrengungen, resultiert aber vor allem daher, dass die von uns präsentierte Theorie der 
Wirtschaftsbereiche ausdrücklich davon ausgeht, dass das, was zur Alltagsökonomie zählt, 
einem historischen Wandel unterworfen ist und in unterschiedlichen Regionen 
unterschiedlich gewichtet wird: Die kollektive Bereitstellung von sauberem Trinkwasser im 

                                                            
3 Jedoch ist in der Praxis ein Gegensatz zwischen dem sozialen Wohnungssektor als Grundrecht und dem 
privaten Sektor als Vermögensanlage zu bemerken, der je nach nationalem wohnungspolitischen bzw. 
wohlfahrtsstaatlichen Kontext unterschiedlich ausfällt (Schwartz/Seabrooke 2008). Beispielsweise ist in 
Österreich das Verständnis eines gemeinwohlorientierten Wohnungssektors traditionell stärker ausgeprägt als 
etwa in England. 
4 In den englischsprachigen Publikationen zur Ökonomie des Alltagslebens wird diese erweiterte 
Nahversorgung oftmals (und irreführend) als overlooked economy bezeichnet. 
5 Um im Bild des Brotes zu bleiben: Es geht um die Bereitstellung von köstlichem, biologisch hergestelltem Brot 
– nicht um die bloße Zufuhr von Kohlehydraten. 
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Rahmen der ersten Kommunalisierungsbewegung im 19. Jahrhundert markierte den Beginn 
der Daseinsvorsorge. Während unter Karl Lueger die technischen Infrastrukturen Wiens 
ausgebaut wurden, überließ er das Wohnen dem Markt. Erst im Roten Wien wurde Wohnen 
Teil der Daseinsvorsorge, und erst im nationalen Wohlfahrtsstaat nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde die soziale Daseinsvorsorge zur staatlichen Kernaufgabe (Novy et al. 2019). 
In großen Teilen der Welt ist dies bis heute nicht der Fall. Noch bis zum Ende des 20. 
Jahrhunderts galt die Altenpflege in Österreich als von der Familie – sprich primär von Frauen 
– zu lösende Aufgabe.  

Gesellschaftliche Wertschätzungen und politische Bewertungen der Alltagsökonomie werden 
auch in Zukunft einer Veränderung unterworfen und umkämpft sein: Elementarpädagogik 
sowie Altenpflege werden heute von den meisten EntscheidungsträgerInnen als fixer Teil der 
sozialen Daseinsvorsorge gesehen, für deren Bereitstellung die öffentliche Hand 
verantwortlich ist. In den letzten Jahren wird zudem verstärkt diskutiert, inwiefern große 
Plattformen wie Facebook, Amazon oder Google als Infrastrukturen des Alltagslebens zu 
werten sind (Krisch/Plank 2018). Die Gefährdung eines lebenswerten Klimas wird vermutlich 
im 21. Jahrhundert die Bedeutung ökologischer Infrastrukturen (Stichwort: Begrünung der 
Städte) für ein gutes Leben weiter in den Vordergrund rücken.  
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Tabelle 3: Idealtypische Darstellung von Wirtschaftsbereichen im Überblick  
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1.3  Was ist Wert? Was ist Leistung?  

Am Anfang der politischen Ökonomie standen objektive Werttheorien, das heißt Theorien, 
die Werte objektiv definierten: Bei den Physiokraten schufen die Bauern, die den Boden 
bearbeiteten, Werte; in der klassischen politischen Ökonomie, bei Adam Smith und David 
Ricardo, bestimmte die eingesetzte Arbeitszeit den Wert von Waren. Werte ergaben sich aus 
Produktionskosten. Als Marx die Arbeitswertlehre radikalisierte und zu einer Theorie der 
Ausbeutung machte („diejenigen, die arbeiten, können die Früchte der Arbeit nicht 
genießen“), begann ihr Niedergang als wissenschaftliche Theorie (Robinson/Eatwell 1974). 
Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung verwies auf die Schwierigkeit, Werte objektiv zu 
messen und in eine Beziehung zu den am Markt festgelegten Preisen zu setzen (Screpanti 
1999). Damit verschwanden objektive Werttheorien aus wirtschaftswissenschaftlichen 
Lehrbüchern.  

Die subjektive Werttheorie der Neoklassik löst das Problem der Wertbestimmung gänzlich 
anders: Der Wert der Arbeit (Lohn) ergibt sich aus deren Grenzproduktivität. Er ist Ergebnis 
von Angebot und Nachfrage, ebenso wie der Zins sich aus Angebot und Nachfrage nach Geld 
ergibt. Ob etwas einen Wert hat, hängt davon ab, ob es am Markt von KäuferInnen 
wertgeschätzt, d. h. nachgefragt wird. Dies ist das objektive Kriterium der Marktgerechtigkeit, 
das sich aus einer subjektiven Wertschätzung der NachfragerInnen ergibt. Wenn Eigentümer 
von Fußballklubs bereit sind, hohe Transfersummen zu zahlen, liegt dies daran, dass sich die 
Firmen (noch) höhere zusätzliche Werbeeinnahmen erwarten. Der Wert von SpielerInnen 
ergibt sich aus ihrem Preis: Die Unterschiede erreichen absurde Höhen, einzig die 
Geschlechterhierarchie bleibt stabil. Diese subjektive Werttheorie ist heute nicht nur in der 
Wirtschaftswissenschaft, sondern auch im Alltagsverstand tief verankert. Nur langsam lässt 
sie sich erschüttern bzw. wird sie hinterfragt. 

Einig waren sich die klassischen politischen Ökonomen über die besondere Rolle von 
leistungslosem Besitzeinkommen. Diese Renten stellen eine Art Monopolpreis für die 
Nutzung von Grund und Boden dar, den die Grundherren verlangen konnten und der den 
Ertrag aus Arbeitsleistung schmälerte. Auch die aufstrebende Kapitalistenklasse des 
Industriekapitalismus bezog Besitzeinkommen in Form von Profiten (als Abgeltung für 
eingesetztes Kapital). Anders als bei der Rente bewertete die klassische politische Ökonomie 
ihr unternehmerisches Tun aber als gesellschaftlich nützlich, da Industrielle ihr 
Besitzeinkommen wieder investieren und so zur Mehrung des gesellschaftlichen Wohlstands 
beitragen. Auch Keynes (1964) unterschied zwischen der wichtigen Funktion von 
Entrepreneurs und derjenigen von Rentiers ohne jegliche Nützlichkeit.  

In der Ära des Finanzmarktkapitalismus ist diese realwirtschaftlich nützliche Funktion des 
Entrepreneurs zunehmend in den Hintergrund getreten; die Rentiers haben erneut deutlich 
an Einfluss gewonnen. In der Folge führen steigende Unternehmensgewinne nicht unbedingt 
zu mehr Investitionen. Vielmehr erfasst die Rentenlogik immer mehr Wirtschaftsbereiche und 
geht mit steigender Konzentration von ökonomischer und politischer Macht einher (Zingales 
2017). Die globale Marktöffnung der letzten Jahrzehnte hat nicht zu mehr Wettbewerb mit 
zunehmenden produktiven Investitionen geführt, sondern die Entstehung eines 
Rentierskapitalismus befördert (Stiglitz 2016, Standing 2016, UNCTAD 2018). Wie die 
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bekannte italienische Wirtschaftwissenschafterin Mariana Mazzucato (2019) hervorhebt, 
müssen wir uns wieder verstärkt mit der Frage auseinandersetzen, wie der Wert in die Welt 
kommt bzw. wer die Werte produziert bzw. macht (value makers, MacherInnen) und wer 
sich diese Werte – ohne entsprechende Gegenleistung – aneignet (value takers, 
NehmerInnen). 

Box 2: Gerechtigkeitskonzepte im Vergleich 

Dem Konzept der Leistungsgerechtigkeit folgend soll sich die Entlohnung nach dem Beitrag 
richten, den Einzelne leisten. Das Äquivalenzprinzip im österreichischen Pensionssystem ist 
hierfür ein Beispiel: Wer mehr einzahlt, bekommt am Ende mehr ausbezahlt. Ungleichheit in 
der Entlohnung ist gerecht, da ungleiche Leistung ungleich belohnt werden soll. Da 
Menschen Unterschiedliches leisten, sei auch nur unterschiedliche Entlohnung fair. Wenn 
alle Kinder im Wald Himbeeren sammeln und jedes Kind die eigenen Beeren essen kann, 
entspricht dies dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Würden die Beeren gesammelt, 
damit es für alle Beeren mit Joghurt zum Nachtisch gibt, entspräche es hingegen dem 
Prinzip der Bedürfnisgerechtigkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, im Einzelfall festzulegen, 
was eine gute Leistung ist und wie diese objektiv gemessen werden soll. Beim Eislaufen und 
Schispringen nähert man sich der Objektivität durch eine Jury, durch PreisrichterInnen. In 
der Wissenschaft wird Leistung durch Indikatoren wie Zitierungen und Evaluierungen 
bewertet.  

Marktgerechtigkeit ist eine Sonderform der Leistungsgerechtigkeit, die die „Objektivierung“ 
dem Markt überlässt. Die Entlohnung eines Kochs richtet sich dann nicht nach seinem 
Ausbildungsstand und seinen Vordienstzeiten, sondern danach, wie viele Menschen im 
Restaurant konsumieren und bereit sind, für die erbrachte Leistung (ein gutes Essen) zu 
bezahlen. Der Marktgerechtigkeit folgend ist es daher gerecht, dass Arbeitsplätze im 
Investmentbanking hoch entlohnt werden und Pflegedienste niedrig, da das Gesetz von 
Angebot und Nachfrage Ersteren höhere Einkommen sichert. Gerecht ist, was am Markt als 
Preis geboten wird, nicht die Anstrengung, die hinter einer Leistung steht. Was am Markt 
gewählt wird, spiegelt die „Präferenzen“ der MarktteilnehmerInnen wider. Allerdings sind 
diese Präferenzen nicht einfach intrinsisch gegeben, sondern durch Faktoren wie 
Sozialisierung und Marketing von außen beeinflusst. So erhöhte Apple seine 
Marketingausgaben allein 2016 um 50 Prozent auf einen Rekordwert von 1,8 Milliarden US-
Dollar. Neun der zehn größten Pharmaunternehmen geben mehr für Marketing aus als für 
Forschung. Ausgeblendet bleibt beim Konzept der Marktgerechtigkeit auch die ungleiche 
Ausgangslage der MarktteilnehmerInnen. Nicht alle haben die gleichen Chancen, mit ihrer 
Leistung am Markt erfolgreich zu sein. Zusätzlich werden viele wichtige Leistungen, wie die 
Pflege von Angehörigen oder Kindern, nicht über den Markt erbracht. Heißt dies, dass 
pflegende Angehörige weniger Leistung erbringen? Und leistet ein Investmentbanker 
tatsächlich ein Vielfaches einer Pflegekraft? Marktgerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit 
fallen oft auseinander.  

Quelle: Novy et al. (2020: 31)  
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Tabelle 4 systematisiert die zugrunde liegenden Werttheorien und Gerechtigkeitskonzepte, 
die in verschiedenen Wirtschaftsbereichen dominant sind. In Anlehnung an Mariana 
Mazzucatos (2019) Unterscheidung in MacherInnen, die Wert schaffen (value makers), und 
NehmerInnen, die sich produzierten Reichtum aneignen (value takers), zeigt sich, dass das 
volkswirtschaftliche Rechnungswesen zum Teil sehr selektiv bewertet, was Werte schafft und 
was nicht. Besonders bedeutsam war die Aufwertung des Finanzsektors in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts als vermeintlich Werte schaffender Sektor. Demgegenüber sieht 
Mazzucato ihn gegenwärtig als den zentralen value taker.  

Tabelle 4: Vorherrschende Werttheorien und Gerechtigkeitskonzepte nach 
Wirtschaftsbereichen6 

Wirtschaftsbereiche MacherInnen/  
NehmerInnen 

Werttheorie Gerechtigkeitskonzepte 

unbezahlter Sektor 
(Hausarbeit, Selbst- und 
Fürsorge) 

Gegenseitigkeit 
(Geben und 
Nehmen) 

familiär bzw. 
gemeinschaftlich 
verhandelt 

Bedürfnisgerechtigkeit 

Al
lta

gs
ök

on
om

ie
 

(s
oz

ia
lö

ko
lo

gi
sc

he
 

In
fr

as
tr

uk
tu

r)
 

Daseinsvorsorge  MacherInnen gesellschaftlich 
verhandelt 

Bedürfnisgerechtigkeit 
 

Grundlegende 
Nahversorgung 

MacherInnen subjektive 
Werttheorie 

Bedürfnisgerechtigkeit 
Marktgerechtigkeit 

Erweiterte 
Nahversorgung  

MacherInnen subjektive 
Werttheorie 

Marktgerechtigkeit 
Leistungsgerechtigkeit 

Sektor international 
handelbarer Güter und 
Dienstleistungen 

MacherInnen subjektive 
Werttheorie, aber: 
massive öffentliche 
Förderungen für 
Export und F&E 

Marktgerechtigkeit: 
entspricht oftmals der 
Leistungsgerechtigkeit  

Rentenökonomie NehmerInnen subjektive 
Werttheorie 

Marktgerechtigkeit: 
bekommen 
Markteinkommen ohne 
adäquate 
Gegenleistung 

 

Die Alltagsökonomie und der Sektor international handelbarer Güter und Dienstleistungen 
(siehe Tabelle 4) werden von MacherInnen bestimmt, wiewohl durch Finanzialisierung die 
Logik der Rentenökonomie auch in den alltagsökonomischen Wirtschaftsbereichen 
einflussreicher geworden ist. In der Rentenökonomie dominieren die NehmerInnen, die sich 
produzierte Werte aneignen, zum Beispiel durch Monopolgewinne oder Patente (Mazzucato 
2019). Bezogen auf Gerechtigkeitstheorien bedeutet dies, dass in der Rentenökonomie das 
Marktgerechtigkeitsparadigma zur Anwendung kommt. Dies rechtfertigt, übermäßig, d. h. 
ohne adäquate Gegenleistung, Werte aneignen zu können. Im Gegensatz dazu werden die 
Leistungen der Alltagsökonomie, insbesondere diejenige der technischen und sozialen 
                                                            
6 Quelle: Eigene Konzeption und Darstellung auf Basis von Mazzucato (2019), FEC (2019), Novy et al. (2020) 
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Daseinsvorsorge sowie der grundlegenden Nahversorgung (insbes. Lebensmittelgeschäfte) 
nicht ausreichend wertgeschätzt – und entlohnt. In den marktwirtschaftlich dominierten 
Sektoren der erweiterten Nahversorgung (z. B. Frisiersalons, Gastronomie) und dem Sektor 
international handelbarer Güter und Dienstleistungen (z. B. Konsumgüter wie Mobiltelefone) 
gibt es hingegen häufig eine Übereinstimmung von Markt- und Leistungsgerechtigkeit. In der 
Daseinsvorsorge und der grundlegenden Nahversorgung braucht es daher dringend 
weitergehende Bewertungen jenseits der subjektiven Werttheorie. Dies kann die öffentliche 
Bereitstellung durch zentralstaatliche oder kommunale Anbieter ebenso einschließen wie 
weitere Verfahren und Instrumente wie beispielsweise den Kollektivvertrag (vgl. Kapitel 3). 
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2. Gesellschaftliche Wertschätzung und Bedeutung der 
Grundversorgungsökonomie 

Das folgende Kapitel wendet das konzeptionelle Verständnis von unterschiedlichen 
Wirtschaftsbereichen auf Österreich an und illustriert dabei deren unterschiedliche 
gesellschaftliche Wertschätzung sowie die beschäftigungspolitische Bedeutung der 
Alltagsökonomie. In einem ersten Schritt werden die unterschiedlichen Bereiche aus der 
konventionellen Perspektive der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) betrachtet, 
wobei der Schwerpunkt der Analyse auf der Wertschöpfungsrechnung liegt (Kapitel 2.1.). 
Daran anschließend werden mithilfe von Arbeitsmarktdaten die Beschäftigten den 
verschiedenen Wirtschaftsbereichen zugeordnet, ihre soziodemografischen Besonderheiten 
dargestellt und die materielle Anerkennung dieser grundlegenden wirtschaftlichen 
Aktivitäten in Österreich herausgearbeitet (Kapitel 2.2.). Im letzten Schritt wird mit dem 
Pflegewesen ein Bereich herausgegriffen, der exemplarisch für die unzureichende 
gesellschaftliche Anerkennung der Leistungsträgerinnen der Alltagslebens steht (Kapitel 2.3.).  

2.1  Unterschiedliche Wirtschaftsbereiche aus Sicht der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung  

Aufbauend auf die im vorangegangenen Kapitel vorgenommene vereinfachende 
Systematisierung wird die Brutto-Wertschöpfung der österreichischen Volkswirtschaft im 
Folgenden nach drei Gruppen von Wirtschaftsbereichen untersucht, wobei der unbezahlte 
Sektor ausgeblendet bleibt.7 Die Brutto-Wertschöpfung gilt im traditionellen 
Ökonomieverständnis als wichtige Kennzahl für die Leistungsfähigkeit von Volkswirtschaften, 
Sektoren und Unternehmen. Sie ergibt sich, wenn man vom Produktionswert (Umsatz im Falle 
eines Unternehmens) die bezogenen Vorleistungen von anderen Branchen abzieht. Im 
Wesentlichen entspricht sie dem um einige Positionen (insbes. Gütersteuern und -
subventionen) korrigierten Brutto-Inlandsprodukt (BIP). In der weiteren Betrachtung werden 
die Daten auf nationalstaatlicher Ebene auf Basis der VGR für die folgenden drei 
wirtschaftlichen Bereiche dargestellt:  

(1) Die Grundversorgungsökonomie umfasst die allgemein, aber insbesondere in der 
Covid-19-Krise als systemrelevant eingestuften wirtschaftlichen Aktivitäten. Bei der 
Zuordnung von Sektoren unterscheiden wir im empirischen Teil zwischen der materiellen 
Grundversorgungsökonomie (materielle GÖ), die die technische Daseinsvorsorge und die 
grundlegende Nahversorgung umfasst, und der sozialen Daseinsvorsorge (soziale DV).  

(2) Die Marktwirtschaft (Marktsektor) umfasst die erweiterte Nahversorgung, die wesentlich 
lokal und regional ausgerichtet ist, und den Sektor der international handelbaren Güter und 
Dienstleistungen, der auf internationalen Lieferketten aufbaut.  

                                                            
7 Die beiden verwendeten Systematiken zur Abgrenzung nach Wirtschaftsabteilungen bzw. nach 
Wirtschaftsklassen gemäß ÖNACE befinden sich im Anhang der Studie. 
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(3) Als Rentenökonomie werden in dieser Studie jene Bereiche verstanden, die dem FIRE-
Sektor8 (Finance, Insurance, Real Estate – Finanz- und Versicherungswesen sowie 
Immobilienwirtschaft) zuzählen.  

Methodisch muss an dieser Stelle eingeschränkt werden, dass die Daten der 
Wertschöpfungsrechnung nur beschränkt disaggregiert verfügbar sind (nur bis Ebene 2 der 
ÖNACE-Wirtschaftsabteilungen). Die hier verwendete Zuordnung ist daher eine Annäherung 
an unsere üblicherweise angewandte Abgrenzungsmethodik, die feingliedriger ist und auf 
Ebene 4 der ÖNACE (Wirtschaftsklassen) ansetzt. Darüber hinaus ist die in der einschlägigen 
Literatur verwendete Gleichsetzung des FIRE-Sektors mit Wertextraktion sowie 
Rentenökonomie zu problematisieren. Denn wie das Beispiel des österreichischen 
gemeinnützigen Wohnungssektors zeigt: Renten können auch innerhalb desselben Sektors 
abgeschöpft und einem gesellschaftlich nützlichen Kreislauf zugeführt werden (Orner, 2020). 
Aufgrund der erwähnten Abgrenzungsschwierigkeiten wird der gesamte Finanzsektor – vom 
Investmentbanking bis zum im Alltag unerlässlichen standardisierten Privatkundengeschäft 
(boring banking) – dem FIRE-Sektor zugeordnet. Angesichts dieser methodischen 
Schwierigkeiten sind die hier präsentierten Zahlen aus der VGR als Orientierungsgrößen mit 
entsprechenden Schwankungsbreiten zu verstehen. 

Abbildung 1: Brutto-Wertschöpfung der Wirtschaftsbereiche in Österreich (1995–2018)9 

 

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, umfasst die Grundversorgungsökonomie einen 
bedeutenden Teil der Brutto-Wertschöpfung Österreichs. Mit rund 43 Prozent ist sie in etwa 
gleich groß wie der Brutto-Wertschöpfungsanteil des Marktsektors im Jahr 2018. Relativ 
gesehen war sie mit Beginn des EU-Beitritts im Jahr 1995 mit rund 48 Prozent der 
Wertschöpfung der gesamten Volkswirtschaft sogar noch bedeutender. Der Marktsektor ist 

                                                            
8 In der einschlägigen Literatur zum renten- und finanzmarktdominierten Kapitalismus (z. B. Mazzucato 2019) 
steht der FIRE-Sektor für Rentensektoren. 
9 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Eurostat (2020a) 
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in den letzten 25 Jahren allerdings stärker gewachsen und konnte seinen Anteil von rund 38 
Prozent um fünf Prozentpunkte steigern. Die restliche Wertschöpfung entfällt auf den FIRE-
Sektor, dessen Anteil an der Brutto-Wertschöpfung über den Betrachtungszeitraum relativ 
unverändert geblieben ist. Innerhalb des FIRE-Sektors hat besonders der Immobiliensektor, 
das Paradebeispiel für rentenökonomische Aktivitäten, an Bedeutung gewonnen. Sein Anteil 
an der Brutto-Wertschöpfung stieg von 7,4 Prozent im Jahr 1995 auf rund 9,9 Prozent im Jahr 
2018 (Eurostat 2020). 

Ein Vergleich der Komponenten der Brutto-Wertschöpfung10 für die 
Grundversorgungsökonomie, die Marktwirtschaft sowie den Immobiliensektor zeigt die 
relativ größere Bedeutung des Faktors Arbeit in der Grundversorgungsökonomie – gemessen 
als Anteil der ArbeitnehmerInnenentgelte an der Brutto-Wertschöpfung (siehe Abbildung 2). 
Im Gegensatz dazu sind die Netto-Betriebsüberschüsse deutlich geringer als im Bereich der 
Marktwirtschaft. Der Immobiliensektor sticht insofern heraus, als der Beschäftigtenanteil 
bezogen auf die Brutto-Wertschöpfung sehr gering ist, während er bei den Brutto-
Betriebsüberschüssen (also Netto-Betriebsüberschüssen plus Abschreibungen) einen 
überproportionalen Anteil aufweist. 

Abbildung 2: Komponenten der Brutto-Wertschöpfung nach Dreiteilung der 
Wirtschaftsbereiche in Österreich (2018)11 

 

Wie oben erwähnt hat die Bedeutung des Immobiliensektors an der Wertschöpfung seit 1995 
zugenommen. Abbildung 3 stellt die Entwicklung der Komponenten der Wertschöpfung 
sowie der Anlageinvestitionen für den Immobiliensektor in der Periode 1995 bis 2018 dar. 
Durch die Normierung auf das Basisjahr 1995 wird ersichtlich, dass die Netto-
Betriebsüberschüsse die am stärksten wachsende Komponente sind. Die Abschreibungen 
wachsen zwar ebenfalls, aber weniger stark als die Brutto-Wertschöpfung und insbesondere 

                                                            
10 Die Brutto-Wertschöpfung setzt sich aus den ArbeitnehmerInnenentgelten, den Brutto-
Betriebsüberschüssen (Netto-Betriebsüberschüsse plus Abschreibungen) sowie den sonstigen 
Produktionsabgaben abzüglich sonstiger Subventionen zusammen. 
11 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Eurostat (2020a) 
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weniger stark als die Netto-Betriebsüberschüsse. Der hohe Anteil an Abschreibungen ist nicht 
zuletzt im Zusammenhang mit der bedeutenden Rolle des Immobiliensektors bei den 
Investitionen zu sehen (siehe Abbildung 5). Während die dem Immobiliensektor 
zuzurechnenden Brutto-Anlageinvestitionen sich ebenfalls positiv entwickeln, stagnieren die 
Netto-Anlageinvestitionen (definiert als Brutto-Anlageinvestitionen minus Abschreibungen) 
seit 1995. Bezieht man die Netto-Investitionen auf den gesamten Produktionswert des 
Sektors, dann wird ein deutliches Absinken dieser Netto-Investitionsquoten bezogen auf den 
Produktionswert seit 1995 deutlich. 

Abbildung 3: Entwicklung der Wertschöpfungskomponenten des Immobiliensektors in 
Österreich (1995–2018; Index 1995 = 100)12 

 

Dieses erste grobe Bild des Immobiliensektors muss weiter differenziert werden, denn es 
enthält unterschiedliche Segmente der Immobilienwirtschaft. Insbesondere beinhaltet es, 
wie eingangs erwähnt, auch den in Österreich stark vertretenen gemeinwohlorientierten 
Sektor der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften, bei denen die erwirtschafteten Gewinne 
nur beschränkt ausgeschüttet werden dürfen und das Gros der Überschüsse wieder in die 
Schaffung von leistbarem Wohnraum reinvestiert wird (Orner 2020).  

Ein wesentlicher Erklärungsfaktor im Zusammenhang mit den steigenden Netto-
Überschüssen des Immobiliensektors sind die Renten, die sich aus steigenden Bodenpreisen 
speisen. Wie eine rezente Studie (Knoll et al. 2017) festgestellt hat, verstärken sie das 
Leistbarkeitsproblem am Wohnungsmarkt enorm. Der Vergleich der Immobilienpreise in 14 
OECD-Staaten zeigt, dass mehr als 80 Prozent der Preissteigerungen der Wohnungspreise 
zwischen 1950 und 2012 auf steigende Bodenpreise zurückzuführen sind, während die 

                                                            
12 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Eurostat (2020a) 
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Baukosten im betrachteten Zeitraum relativ stabil geblieben sind (ebd.). Exemplarisch lässt 
sich diese Entwicklung auch für Wien sowie Hamburg und Berlin zeigen (siehe Abbildung 4). 
Seit 2010 haben sich die Preise in Wien und Hamburg im Schnitt mehr als verdoppelt, 
während sie in Berlin sogar auf das Fünffache gestiegen sind. 

Abbildung 4: Entwicklung des Baulandpreisindex in Berlin, Hamburg und Wien (2010–
2018)13 

 

Schließlich ist der Bereich der Grundversorgungsökonomie auch zentral für die 
Investitionstätigkeit in Österreich. Dafür verwenden wir zur Veranschaulichung die Daten zu 
den Brutto-Anlageinvestitionen im Rahmen der VGR, die wir wie oben bei der 
Wertschöpfungsrechnung wieder in die Wirtschaftsbereiche Grundversorgungsökonomie, 
Marktwirtschaft und Rentenökonomie gliedern. Zusätzlich stellen wir die Brutto-
Anlageinvestitionen nach den wesentlichen Investitionsarten dar (siehe Abbildung 5). 
Demnach entfallen im Jahr 2018 auf den Marktsektor rund 39 Prozent (35,5 Mrd. Euro) der 
Brutto-Anlageinvestitionen, auf die Grundversorgungsökonomie 31 Prozent (29 Mrd. Euro) 
und auf jene des FIRE-Sektors 30 Prozent (27,9 Mrd. Euro). In der Grundversorgungsökonomie 
sind vor allem Investitionen in Nichtwohnbauten14 von Bedeutung (rund 12 Mrd. Euro) sowie 
Ausrüstungsinvestitionen in der Informations- und Kommunikationstechnik. Im Marktsektor 
dominieren vor allem Investitionen in sonstige Ausrüstungen und Waffensysteme (rund 10 

                                                            
13 Quelle: Baron et al. (2020) 
14 Dazu zählen neben Nichtwohngebäuden (z. B. Lagerhäuser, Fabrikgebäude, Geschäfts- und 
Verwaltungsgebäude sowie Gebäude für öffentliche Veranstaltungen, Hotels, Gaststätten, Schulgebäude und 
Krankenhäuser) insbesondere sonstige Bauten, die keine Gebäude darstellen. Letzteres umfasst vor allem die 
gebaute Infrastruktur der Daseinsvorsorge – von Verkehrsnetzen über Energieversorgungssysteme bis zu 
Sportanlagen. 
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Mrd. Euro). Wenig überraschend ist die starke Dominanz von Investitionen in Bauten im FIRE-
Sektor.  

Die Betrachtung der Investitionen verdeutlicht weiters eine wichtige Lektion des kritischen 
Rechnungswesens (Chiapello 2009, Roslender 2017), da die volks- und 
betriebswirtschaftlichen Metriken durchaus problematische politische und gesellschaftliche 
Wertentscheidungen widerspiegeln. In der aktuell gültigen Fassung des regelmäßig 
überarbeiteten europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG 2010) 
zählen die Ausgaben für militärische Waffensysteme ebenso wie jene für Forschung & 
Entwicklung neuerdings zu den Investitionen. Aufgrund einer außerökonomisch begründeten 
Wertsetzung sind Ausgaben, die das Töten perfektionieren, als „Investitionen“ nun positiv 
konnotiert. Dies gilt weiterhin nicht für andere potenzielle investive Ausgaben, z. B. im 
Gesundheits- und Sozialbereich, deren positiver gesellschaftlicher Beitrag eigentlich 
unwidersprochen ist. Social investment ist mittlerweile ein Schlüsselbegriff moderner 
Sozialpolitik, um die produktivitätsfördernde Wirkung bestimmter Sozialausgaben (z. B. für 
Elementarpädagogik oder aktive Arbeitsmarktpolitik) festzuhalten (Bothfeld 2016). Die 
feministische Ökonomin Diane Elson hat für diese Einseitigkeit den Spruch „Investing in Death 
not in Life“ geprägt. Die geringere Entlohnung in diesen Wirtschaftsbereichen ist somit nur 
ein Aspekt einer umfassenderen Geringschätzung. Und diese beruht nicht bloß auf 
Marktprozessen, sondern wie im vorliegenden Fall auf buchhalterischen Konventionen und 
tief sitzenden geschlechterbezogenen Vor-Urteilen. 

Abbildung 5: Brutto-Anlageinvestitionen in Österreich nach Wirtschaftszonen (2018)15 

 

 

Diese kurze empirische Analyse der österreichischen Volkswirtschaft anhand der 
konzeptionellen Dreiteilung in Grundversorgungsökonomie, Marktwirtschaft sowie 
Rentenökonomie verdeutlicht mehreres. Zum einen ist die Grundversorgungsökonomie auch 
nach den konventionellen Messzahlen der VGR ein bedeutender Faktor, der im Vergleich zur 

                                                            
15 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Eurostat (2020b) 
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Marktwirtschaft einen höheren Beschäftigungsanteil bei gleichzeitig geringeren Netto-
Betriebsüberschüssen aufweist. Zum anderen hat der Immobiliensektor – als Paradebeispiel 
für rentenökonomische Aktivitäten – seit 1995 an Bedeutung gewonnen. Insbesondere die 
aus steigenden Bodenpreisen resultierenden Renten haben die leistungslosen 
Besitzeinkommen stark ansteigen lassen. Auch gemessen an den Brutto-Anlageinvestitionen 
nimmt die Grundversorgungsökonomie mit rund 31 Prozent der gesamten Investitionen eine 
bedeutende Rolle ein. Sie wäre wohl noch höher, gäbe es nicht die oben dargelegte einseitige 
Bewertung, wonach Ausgaben für militärische Waffen als „Investitionen“ zählen, während 
investive Sozialausgaben weiterhin als „Kosten“ gewertet werden. 

 

Box 3: Die vielfältigen Rechtsformen der Grundversorgungsökonomie und das Privileg 
beschränkter Haftung 

Wenn wir in der Wirtschaftspresse über die Entwicklung von Unternehmen lesen, dann 
handeln die Geschichten häufig von großen Kapitalgesellschaften. Wenn wir die 
Organisationen der österreichischen Wirtschaft nach ihrer Rechtsform und aus der Sicht der 
Grundversorgungsökonomie betrachten, zeigt sich ein weitaus komplexeres Bild als das von 
einer Wirtschaft, die nur aus AGs und GmbHs besteht. Auf Basis der Arbeitsstättenzählung 
der Statistik Austria bietet Tabelle 11 im Anhang einen Überblick der Unternehmen nach 
den ÖNACE-Wirtschaftsklassifikationen und Rechtsformen. Auffällig ist etwa der hohe Anteil 
an Genossenschaften in der Grundversorgungsökonomie im Vergleich zur Gesamtwirtschaft. 
Dies liegt insbesondere auch an den zahlreichen Genossenschaften des Finanzwesens, 
einschließlich der Volks- und Raiffeisenbanken. Insbesondere Letztere sind stark im 
Landwirtschaftssektor verankert, in dem sie weiterhin über den gemeinsamen Einkauf von 
Vorprodukten und Maschinen im Rahmen der Lagerhäuser eine Rolle spielen. Neben den 
ebenfalls seit geraumer Zeit etablierten und bewährten Wohnbaugenossenschaften zählen 
lokale Energiegenossenschaften zu den neueren Entwicklungen. Vereine sind vor allem im 
Bildungs- und Sozialwesen die am häufigsten anzutreffende Rechtsform. Einzelunternehmen 
dominieren im land- und forstwirtschaftlichen Sektor, im Gesundheitswesen (insbes. 
ÄrztInnen) und im Einzelhandel. „Sonstige Rechtsformen“ spielen vor allem für die Bereiche 
der Wasserversorgung sowie die Abwasser- und Abfallentsorgung eine Rolle. Im 
Bildungssektor sind in dieser Kategorie unter anderem die Universitäten als Körperschaften 
öffentlichen Rechts relevant.  

Dieser Überblick verweist auf die historisch gewachsene Rolle von unterschiedlichen 
Rechtsformen in der Grundversorgung Österreichs, die einen Kontrast zum vorherrschenden 
Bild einer von privaten Kapitalgesellschaften geprägten Wirtschaft bilden. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, dass das, was uns heute als „normale“ Rechtsform erscheint, bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts die Ausnahme darstellte. Kapitalgesellschaften wurden nicht 
zuletzt als innovative Rechtsform im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbau erlaubt, die als 
Sammelstelle für privates Kapital dienen sollten. Ihre neu geschaffenen Privilegien – 
insbesondere die beschränkte Haftung der Anteilseigner – gingen einher mit Pflichten, die 
das öffentliche Interesse befördern sollten (Hodgson 2002, Blankenburg et al. 2010, 
Leixnering et al. 2018). Dieser Zusammenhang von gewährten Rechten und eingegangenen 
Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft (quid pro quo) ist in den letzten Jahrzehnten 
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vergessen worden. Er wird allerdings durch die Covid-19- Pandemie in Erinnerung gerufen, 
wenn man die Entwicklung der großen Kapitalgesellschaften in der Pharmabranche 
betrachtet. So zeigte eine aktuelle Untersuchung der Bilanzen der 27 größten 
Pharmaunternehmen der Welt, dass diese im Zeitraum 2000 bis 2018 vor allem das Wohle 
ihrer Shareholder im Blick hatten und sich immer mehr zu Investment-Unternehmen 
entwickelten. Statt in eigene Forschung & Entwicklung zur Lösung globaler 
Gesundheitsprobleme zu investieren, haben sie vor allem andere Unternehmen aufgekauft 
und ihre AktionärInnen über steigende Verschuldung bedient. Rund 1.540 Milliarden US-
Dollar wurden in dem Zeitraum für die Eigentümer in Form von Dividenden sowie 
Aktienrückkauf aufgewendet. Damit übertrafen diese Ausgaben jene für Forschung & 
Entwicklung seit 2000 (Fernandez/Klinge 2020). Vor diesem Hintergrund gilt es, die privaten 
AkteurInnen in der Grundversorgungsökonomie vermehrt in die gesellschaftliche Pflicht zu 
nehmen, etwa durch gesellschaftliche Betriebslizenzen (social licensing). 

 

 

2.2  Zentrale beschäftigungspolitische Dimensionen der 
Grundversorgungsökonomie  

Nach diesem ersten aggregierten Blick aus der Perspektive der VGR nimmt der folgende 
Abschnitt die Grundversorgungsökonomie aus Sicht des Arbeitsmarkts in den Blick. Dabei 
wird zu Beginn ihre Größe in Relation zu anderen Bereichen der Wirtschaft gezeigt sowie die 
wichtigsten Branchen dargestellt. Daran anschließend werden einige soziodemografische 
Spezifika der Beschäftigungsstruktur aufgezeigt, bevor die Einkommenssituation für 
Beschäftigte in den Blick genommen wird. Der Abschnitt schließt mit einer räumlich 
differenzierten Betrachtung für Österreich, um die regionalpolitische Bedeutung der 
Grundversorgungsökonomie sichtbar zu machen. 

2.2.1 Die beschäftigungspolitische Bedeutung und die Zusammensetzung der 
Grundversorgungsökonomie 

Wie Abbildung 6 zeigt, sind von den rund 4,3 Mio. unselbstständig und selbstständig 
Erwerbstätigen in Österreich knapp 1,9 Mio. Personen (44 Prozent der Erwerbstätigen) in der 
Grundversorgungsökonomie beschäftigt. Zählt man die erweiterte Nahversorgung, d. h. 
weitere binnenwirtschaftliche Aktivitäten der Alltagsökonomie hinzu, sind es mit knapp 2,8 
Mio. Personen fast zwei Drittel (65 Prozent) aller Erwerbstätigen. Dies unterstreicht das 
beschäftigungspolitische Gewicht der Alltagsökonomie in Österreich. 

Ein differenzierter Blick auf die einzelnen Bereiche der Grundversorgungsökonomie zeigt, 
dass in der materiellen Grundversorgungsökonomie (technische Daseinsvorsorge und die 
grundlegende Nahversorgung) weit weniger Personen beschäftigt sind als in der sozialen 
Daseinsvorsorge. Gemessen an den Erwerbstätigen in der österreichischen Volkswirtschaft 
liegt der Anteil der Beschäftigten in der materiellen Grundversorgungsökonomie mit knapp 
760.000 Personen bei rund 18 Prozent, in der sozialen Daseinsvorsorge mit ca. 1,1 Mio. 
Personen bei etwa 26 Prozent und in der erweiterten Nahversorgung mit 900.000 
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Erwerbstätigen bei knapp 21 Prozent. Der Anteil an Erwerbstätigen in der sozialen 
Daseinsvorsorge ist relativ hoch. Dies liegt unter anderem daran, dass zu diesen 
Wirtschaftsbereichen neben der allgemeinen Verwaltung auch die tendenziell 
beschäftigungsintensiven sozialen Infrastrukturen, insbes. Gesundheitsversorgung und 
Bildung, zählen. Die materielle Grundversorgungsökonomie mit Bereichen wie 
Landwirtschaft, Wasser- und Energieversorgung ist vielfach kapitalintensiver und weist 
dementsprechend weniger Erwerbstätige auf. In der erweiterten Nahversorgung, die nur 
eingeschränkt der Infrastrukturlogik der Grundversorgungsökonomie folgt, finden sich 
beschäftigungsintensive Branchen wie zum Beispiel Gastgewerbe und Tourismus, 
Frisiersalons oder Kosmetikstudios, die zu einem guten Leben dazugehören (FEC 2019). 

Abbildung 6: Erwerbstätige in Österreich nach Wirtschaftsbereichen und Geschlecht 
(2017)16 

 

In den unterschiedlichen Branchen der Alltagsökonomie wird weiters die in der Gesellschaft 
verbreitete Aufgabenteilung entlang von Geschlechtergrenzen sichtbar (siehe Abbildung 6). 
Während in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung der Anteil der Männer (53 Prozent) und 
Frauen (47 Prozent) bei den Erwerbstätigen in etwa gleich verteilt ist, spiegelt sich die 
gesellschaftsspezifisch über Generationen eingeprägte Geschlechterverteilung in den 
Unterbereichen der Alltagsökonomie. So sind in der materiellen Grundversorgungsökonomie 
(mit etlichen Branchen aus dem technischen Infrastrukturbereich) 59 Prozent Männer 
beschäftigt, während in der sozialen Daseinsvorsorge mit überwiegend sozialen 
Infrastrukturbranchen 63 Prozent Frauen beschäftigt sind. Auffällig ist auch, dass die 
restlichen wirtschaftlichen Aktivitäten, die vorrangig global orientiert sind, mit 60 Prozent den 
höchsten Anteil an Männern unter den Erwerbstätigen aufweisen. 

Insgesamt sind in der materiellen Grundversorgungsökonomie 20 Prozent der Erwerbstätigen 
im Bereich Verkehr tätig, mit besonders vielen Beschäftigten in den Bereichen 
Güterbeförderung im Straßenverkehr (ca. 55.800 Personen) und Handel mit Kraftwagen 

                                                            
16 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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(absolut: rund 36.400 Personen). Weitere 20 Prozent arbeiten im Lebensmittel- und 
Getränkehandel, wo beispielsweise im Nahrungsmitteleinzelhandel (u. a. Supermärkte) etwa 
108.000 Personen beschäftigt sind (siehe Tabelle 12 im Anhang). Mit 16 Prozent an 
Erwerbstätigen ist die Landwirtschaft und der Bergbau ein wichtiger Teil der materiellen 
Grundversorgung, weitere 11 Prozent sind in Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, 
Post und infrastrukturellen Bauleistungen (z. B. Straßen, Bahn, Kanal) und 10 Prozent in der 
Lebensmittelherstellung tätig. Fast ein Viertel der Erwerbstätigen (23 Prozent) ist in kleineren 
Wirtschaftsbereichen der materiellen Grundversorgungsökonomie beschäftigt, die hier zu 
einer Restkategorie zusammengefasst wurden (siehe Abbildung 7).  

Abbildung 7: Anteil der in der materiellen Grundversorgungsökonomie Erwerbstätigen 
(2017)17 

 

Insgesamt liegt der Anteil von männlichen Erwerbstätigen in der materiellen 
Grundversorgungsökonomie mit ca. 60 Prozent über dem Schnitt der gesamten Wirtschaft 
(Tabelle 5). Vor allem in den Bereichen Verkehr sowie Versorgungsunternehmen, Telekom, 
Post ist mit rund 80 Prozent der Anteil an erwerbstätigen Männern besonders hoch. Auf der 
anderen Seite ist die Kategorie Lebensmittel- und Getränkeeinzelhandel zu 70 Prozent von 
weiblichen Erwerbstätigen bestimmt. Auffällig ist auch der hohe Anteil an Selbstständigen in 
der Kategorie Landwirtschaft und Bergbau. 

                                                            
17 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Tabelle 5: Erwerbstätige in der materiellen Grundversorgungsökonomie nach Stellung im 
Beruf und Geschlecht (2017)18 

 

In Österreich entfällt in der sozialen Daseinsvorsorge der größte Anteil an Erwerbstätigen auf 
die öffentliche Verwaltung (46 Prozent), wobei hier der Bereich der Verteidigung nicht 
enthalten ist (siehe Abbildung 8). Weitere 15 Prozent sind im Gesundheitsbereich tätig, 
gefolgt von jeweils 12 Prozent in der Bildung und 12 Prozent in der Pflege und in sozialen 
Betreuungsdiensten inklusive der 24-Stunden-Pflege.  

Abbildung 8: Anteil der in der sozialen Daseinsvorsorge Erwerbstätigen19 

 

Insgesamt sind in der sozialen Daseinsvorsorge 63 Prozent der Beschäftigten weiblich, womit 
in diesem Bereich überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt sind (Tabelle 6). Dies ist auch 
der Frauenanteil, den man in der öffentlichen Verwaltung (62 Prozent) und im Bildungswesen 
(64 Prozent) findet, während in den Bereichen Gesundheit (77 Prozent) sowie Pflege und 
soziale Betreuungsdienste (72 Prozent) überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt sind. In 
der Restkategorie der sozialen Daseinsvorsorge sind mit 55 Prozent mehrheitlich Männer 
beschäftigt. Dies liegt nicht zuletzt an den spezifischen Branchen, die in dieser Restkategorie 
zu finden sind. Dazu zählen etwa öffentliche Sicherheit und Ordnung (24 Prozent 

                                                            
18 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
19 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Frauenbeschäftigungsanteil) und Verteidigung (10 Prozent Frauenbeschäftigungsanteil) 
(siehe Tabelle 13 im Anhang).  

Tabelle 6: Erwerbstätige in der sozialen Daseinsvorsorge nach Stellung im Beruf und 
Geschlecht (2017)20 

 

Die erweiterte Nahversorgung beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die über die 
Grundversorgung hinausgehen und zu einem guten Leben gehören. Alle Menschen brauchen 
Bekleidung, Möbel oder alltägliche Unterstützungsleistungen wie Körperpflege 
(Kosmetikstudio, Frisiersalon). Auch Restaurants, die beschäftigungsstärkste Branche in der 
erweiterten Nahversorgung, zählen zu diesem Wirtschaftsbereich. Generell fallen außerdem 
Tourismus, Produktion und Vertrieb von Bekleidung oder Möbeln sowie Handwerk und 
Gewerbe (InstallateurIn, ElektrikerIn, TischlerIn, FliesenlegerIn, SchlosserIn) in diesen lokal 
und regional strukturierten Bereich (siehe Tabelle 13 im Anhang). 

2.2.2 Soziodemografische Spezifika in der Beschäftigungsstruktur der 
Grundversorgungsökonomie 

Das folgende Kapitel befasst sich mit ausgewählten soziodemografischen Spezifika der 
Beschäftigten in der Grundversorgungsökonomie. Der Fokus liegt dabei auf der materiellen 
Grundversorgungsökonomie und der sozialen Daseinsvorsorge. Die Beschäftigungsstruktur 
der binnenwirtschaftlich ausgerichteten erweiterten Nahversorgung ist überblickshaft in 
Tabelle 13 im Anhang dargestellt.  

In Bezug auf das Bildungsniveau gibt es zwischen der Zusammensetzung der Erwerbstätigen 
in der Gesamtwirtschaft und der Grundversorgungsökonomie kaum Unterschiede, wohl aber 
innerhalb ihrer unterschiedlichen Bereiche (siehe Abbildung 9). In der materiellen 
Grundversorgungsökonomie ist der Ausbildungsgrad der Erwerbstätigen deutlich niedriger 
als in der sozialen Daseinsvorsorge. Dies liegt vor allem daran, dass die Erwerbstätigen im 
Gesundheits- und Bildungsbereich tendenziell eine höhere abgeschlossene Ausbildung 
aufweisen. In der materiellen Grundversorgungsökonomie haben im Durchschnitt nur 6 
Prozent der Erwerbstätigen einen Hochschul- oder Akademieabschluss, während der 
entsprechende Anteil in der sozialen Daseinsvorsorge bei 31 Prozent liegt. Der Anteil der 
Erwerbstätigen mit Lehrabschluss ist in der materiellen Grundversorgungsökonomie doppelt 
so hoch wie in der sozialen Daseinsvorsorge (44 zu 22 Prozent). Die geringer qualifizierten 
Beschäftigten in den Wirtschaftsbereichen der materiellen Grundversorgungsökonomie 

                                                            
20 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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gehen Tätigkeiten nach, die verlässlich und sicher geleistet werden müssen. Das 
Funktionieren dieser für die Gesellschaft essenziellen Tätigkeiten erfordert gute 
Arbeitsbedingungen auch für Personen mit geringeren Ausbildungsgraden.  

Auch die Tätigkeiten der sozialen Daseinsvorsorge sind essenziell und erfordern 
Zuverlässigkeit. Entlohnung und Arbeitsbedingungen dieser zumeist weiblichen 
Beschäftigungsverhältnisse spiegeln dies aber häufig nicht wider. Diese offensichtlich tief 
verankerten geschlechtsspezifischen Differenzierungen machen die gesellschaftliche 
Aufwertung dieses Sektors und der dort Beschäftigten zu einer wichtigen Priorität 
arbeitsmarktpolitischer Reformen.  

Betrachtet man die geschlechterspezifischen Unterschiede im Ausbildungsniveau (Abbildung 
10 und Abbildung 11), so wird ersichtlich, dass Frauen tendenziell einen höheren 
Bildungsabschluss aufweisen als Männer. In allen Bereichen der Alltagsökonomie sind bei 
weiblichen Erwerbstätigen die Hochschulabschlüsse im gesamtwirtschaftlichen Vergleich 
überdurchschnittlich, während bei männlichen Erwerbstätigen die Lehrabschlüsse am 
deutlichsten ins Gewicht fallen. Dies wirkt sich nur eingeschränkt in der Entlohnung der 
verschiedenen Tätigkeiten aus.  
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Abbildung 9: Höchste abgeschlossene Ausbildung der Erwerbstätigen (2017)21 
 

 

Abbildung 10: Höchste abgeschlossene Ausbildung der weiblichen Erwerbstätigen (2017)22 
 

 

Abbildung 11: Höchste abgeschlossene Ausbildung der männlichen Erwerbstätigen (2017)23 
 

 

Ein Blick auf die Gruppe der jungen Erwerbstätigen (15- bis 29-Jährige) zeigt, dass mit 
zunehmendem Alter die Anzahl der Erwerbstätigen je Altersgruppe steigt, während die Zahl 
der in Ausbildung befindlichen jungen Menschen abnimmt. Dieses grobe Muster gilt sowohl 
für die Gesamtwirtschaft als auch die materielle Grundversorgungsökonomie (Tabelle 7). 
Interessanterweise verhält es sich in der sozialen Daseinsvorsorge umgekehrt – hier steigt die 
Zahl der in Ausbildung befindlichen Menschen mit zunehmendem Alter. Das aus den obigen 
Abbildungen ersichtliche Muster – höhere Bildungsabschlüsse in der sozialen 

                                                            
21 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
22 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
23 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Daseinsvorsorge – findet sich ebenso bei den in Ausbildung befindlichen jungen Menschen. 
Tendenziell sind mehr Jugendliche in den Wirtschaftssektoren der sozialen Daseinsvorsorge 
in Ausbildung. Damit wird der tendenziell höhere Ausbildungsgrad in der sozialen 
Daseinsvorsorge auch in der Ausbildung der Jugendlichen von 15 bis 29 Jahren reflektiert.  

Tabelle 7: Junge Erwerbstätige (15 bis 29 Jahre) nach laufender Ausbildung (2017)24 

Wirtschaftsbereiche 15 bis 19 Jahre 20 bis 24 Jahre 25 bis 29 Jahre 

materielle GÖ 31.332 60.874 72.354 

davon: laufende Ausbildung 23.680 11.309 5.579 

soziale Daseinsvorsorge 34.169 76.060 111.309 

davon: laufende Ausbildung 17.576 23.431 25.457 

gesamte Wirtschaft 162.111 359.568 460.050 

davon: laufende Ausbildung 114.262  92.070 68.812 

 

Abbildung 12: Junge Erwerbstätige nach laufender Ausbildung und Alter in der materiellen 
Grundversorgungsökonomie (2017)25 

 

 

  

                                                            
24 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
25 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Abbildung 13: Junge Erwerbstätige nach laufender Ausbildung und Alter in der sozialen 
Daseinsvorsorge (2017)26 

 

 

Betrachtet man die Herkunft der Beschäftigten (Tabelle 8), so ist ersichtlich, dass in der 
materiellen Grundversorgungsökonomie besonders die Bereiche Herstellung und Vertrieb 
von Nahrungsmitteln (30 bis 50 Prozent) sowie Güterbeförderung (45 bis 55 Prozent) und 
Umzugstransporte (ca. 32 Prozent) einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Beschäftigten 
mit nicht österreichischer Herkunft aufweisen. Diese Branchen liegen deutlich über dem 
Durchschnitt von rund 13 Prozent in der materiellen Grundversorgungsökonomie.  

In der sozialen Daseinsvorsorge ist der Anteil an Erwerbstätigen mit nicht österreichischer 
Herkunft hingegen vergleichsweise gering (Tabelle 8). Aus einem Durchschnitt von etwa 8 
Prozent stechen besonders Dienstleistungsberufe im Bildungssektor sowie Universitäten 
(jeweils ca. 20 Prozent) mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Beschäftigten mit 
nicht österreichischer Herkunft hervor. Aber auch in Alten- und Pflegeheimen, in der 
24-Stunden-Pflege (enthalten im Bereich sonstiges Sozialwesen a. n. g.) sowie in 
Zahnarztpraxen sind mit 14 bis 15 Prozent überdurchschnittlich viele Erwerbstätige mit nicht 
österreichischer Herkunft beschäftigt.  

  

                                                            
26 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Tabelle 8: Materielle GÖ und soziale Daseinsvorsorge: Top 10 mit höchstem Anteil an 
Erwerbstätigen mit nicht österreichischer Herkunft (einschließlich staatenlos, ungeklärt 
bzw. unbekannt) (2017)27 

 

Bei Betrachtung des Anteils an geringfügig Beschäftigten (Tabelle 9) in der materiellen 
Grundversorgungsökonomie fällt auf, dass besonders im Einzelhandel von Lebensmitteln (16 
bis 21 Prozent), im Bereich der Wärme- und Kälteversorgung (ca. 23 Prozent) und bei 
TaxifahrerInnen (ca. 24 Prozent) geringfügige Beschäftigungsverhältnisse verbreitet sind. In 
der sozialen Daseinsvorsorge sind besonders im Bildungssektor (z. B. im Kulturunterricht mit 
rund 20 Prozent oder im Sport- und Freizeitunterricht mit ca. 17 Prozent) sowie in Arztpraxen 
(ca. 17 Prozent) und im Gesundheitswesen allgemein (10 Prozent) überdurchschnittlich viele 
geringfügige Beschäftigtenverhältnisse anzutreffen, während sie in den anderen Bereichen 
der sozialen Daseinsvorsorge mit ca. 4 Prozent eine untergeordnete Rolle spielen.  

  

                                                            
27 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Schlachten v. Geflügel <C1012> 1.347         44% 53,06% 0,34% 0,69%
Binnenschifffahrt (Güter) <H5040> 64              17% 52,86% 18,57% 10,00%
GH - Fleisch und Fleischwaren <G4632> 2.694         38% 29,00% 2,54% 5,87%
Binnenschifffahrt (Personen) <H5030> 324            29% 29,00% 9,49% 8,67%
Umzugstransporte <H4942> 973            13% 28,62% 11,50% 13,61%
GH - Obst, Gemüse und Kartoffeln <G4631> 3.601         39% 27,63% 3,57% 5,26%
H.v. Fertiggerichten <C1085> 2.311         47% 27,52% 0,34% 9,76%
Güterbeförderung im Straßenverkehr <H4941> 55.776       13% 27,07% 8,76% 5,83%
Gashandel durch Rohrleitungen <D3523> 198            38% 26,21% 1,46% -
Fischverarbeitung <C1020> 129            58% 25,83% 5,30% 3,97%
Insgesamt 759.294      39% 13% 17% 5%
Kulturunterricht <P8552> 2.358         62% 20,95% 20,61% 19,64%
Tertiärer Unterricht <P8542> 52.232       52% 19,84% 0,01% 11,05%
Sport- und Freizeitunterricht <P8551> 3.551         49% 19,04% 58,91% 18,61%
Dienstleistungen für den Unterricht <P8560> 2.457         66% 19,01% 20,07% 12,41%
Sonst. Unterricht a.n.g. <P8559> 25.386       58% 18,27% 13,74% 12,90%
Pflegeheime <Q8710> 12.348       83% 15,69% 0,25% 1,55%
Kindergärten und Vorschulen <P8510> 19.076       87% 14,97% 0,44% 4,44%
Sonst. Sozialwesen a.n.g. <Q8899> 82.732       75% 13,73% 4,74% 6,46%
Zahnarztpraxen <Q8623> 18.809       85% 13,63% 18,53% 9,97%
Altenheime <Q8730> 13.693       80% 13,53% 0,37% 2,22%
Insgesamt 1.134.783   63% 7,65% 3,66% 3,85%
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Tabelle 9: Materielle GÖ und soziale Daseinsvorsorge: Top 10 mit höchstem Anteil an 
geringfügig Beschäftigten (2017)28 

  

2.2.3 Materielle Anerkennung der Leistungsträgerinnen des Alltagslebens 

Der folgende Abschnitt widmet sich der materiellen Anerkennung der Leistungsträgerinnen 
des Alltagslebens. Dafür werden Daten aus der Verdienststrukturerhebung der Statistik 
Austria sowie die darauf basierenden Sonderauswertungen für den Einkommensbericht des 
Bundesrechnungshofs herangezogen.  

In Abbildung 14 sind die durchschnittlichen Brutto-Jahreseinkommen (Medianeinkommen) 
der unselbstständig Erwerbstätigen für ausgewählte Berufsgruppen der 
Grundversorgungsökonomie dargestellt. Zum einen wird dabei die große Spannweite 
zwischen unterschiedlichen systemkritischen Berufen sichtbar. Während FachärztInnen auf 
durchschnittlich rund 93.000 Euro Brutto-Jahresverdienst kommen, beträgt das Brutto-
Einkommen von Reinigungskräften nur rund 13.000 Euro jährlich. Wie die Pandemie gezeigt 
hat, braucht es aber für das sichere und stabile Funktionieren der Gesundheitsversorgung 
nicht nur gut ausgebildete FachärztInnen (und ausreichend Schutzkleidung), sondern auch 
Reinigungskräfte, um den laufenden und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die 
geschlechterspezifische Darstellung weist außerdem auf die systematischen Unterschiede in 

                                                            
28 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Betrieb v. Taxis <H4932> 18.198         18% 19,70% 20,17% 23,84%
Wärme- und Kälteversorgung <D3530> 710              20% 3,27% 20,74% 23,19%
EH - Fisch und Fischerzeugnisse <G4723> 192              42% 23,28% 17,24% 20,69%
EH - Obst, Gemüse und Kartoffeln <G4721> 1.135           44% 20,90% 25,93% 17,93%
EH - Getränke <G4725> 1.576           43% 14,85% 27,22% 16,03%
H.v. Speiseeis <C1052> 163              58% 9,90% 13,02% 15,63%
Süßwasseraquakultur <A0322> 208              32% 8,18% 35,45% 15,45%
Dienstleistungen für den Pflanzenbau <A0161> 1.503           34% 3,68% 28,49% 14,47%
Dienstleistungen für die Tierhaltung <A0162> 507              32% 14,37% 59,89% 13,81%
H.v. Apfelwein und Fruchtweinen <C1103> 44                68% 11,36% 15,91% 13,64%
Durchschnittswerte 759.294        39% 13% 17% 5%
Kulturunterricht <P8552> 2.358           62% 20,95% 20,61% 19,64%
Sport- und Freizeitunterricht <P8551> 3.551           49% 19,04% 58,91% 18,61%
Arztpraxen für Allgemeinmedizin <Q8621> 19.046         81% 7,66% 27,50% 17,36%
Facharztpraxen <Q8622> 31.490         80% 10,91% 19,21% 15,40%
Sonst. Unterricht a.n.g. <P8559> 25.386         58% 18,27% 13,74% 12,90%
Dienstleistungen für den Unterricht <P8560> 2.457           66% 19,01% 20,07% 12,41%
Fahr- und Flugschulen <P8553> 3.280           40% 5,61% 10,64% 12,04%
Tertiärer Unterricht <P8542> 52.232         52% 19,84% 0,01% 11,05%
Gesundheitswesen a.n.g. <Q8690> 37.531         62% 9,33% 36,84% 10,40%
Zahnarztpraxen <Q8623> 18.809         85% 13,63% 18,53% 9,97%
Durchschnittswerte 1.134.783     63% 7,65% 3,66% 3,85%

 in
sg

es
am

t 

m
at

er
ie

lle
 G

Ö
so

zi
al

e 
DV

Top 10 nach Beschäftigungsverhältnis - ÖNACE 
2008 des Unternehmens



 

D i e  L e i s t u n g s t r ä g e r i n n e n  d e s  A l l t a g s l e b e n s                   |  3 3  

den Brutto-Jahresverdiensten zwischen Männern und Frauen hin. In allen Berufsgruppen 
verdienen Männer im Jahr mehr als Frauen, unabhängig davon, ob es sich um besser 
(FachärztInnen) oder weniger gut entlohnte Berufsgruppen (VerkäuferInnen, 
Reinigungspersonal) handelt. 

Abbildung 14: Brutto-Jahresverdienst ausgewählter Berufsgruppen der 
Grundversorgungsökonomie (2017)29 

 

Bis zu einem gewissen Grad lässt sich der Unterschied in den Brutto-Jahresverdiensten auf 
die unterschiedlichen Beschäftigungsausmaße zurückführen – Männer arbeiten häufiger als 
Frauen in ganzjährigen Vollzeitstellen. Dies wird unter anderem aus Abbildung 15 ersichtlich, 
in der das mittlere Brutto-Jahreseinkommen nach Wirtschaftszweigen sowie die 
dazugehörigen Vollzeit- bzw. Frauenanteile dargestellt sind. Das grobe Muster ist: Je höher 
die Brutto-Jahresverdienste, desto geringer der Vollzeit- und Frauenanteil. Allerdings bleibt 
das geschlechtsspezifische Lohngefälle – der Gender-Pay/Wage-Gap – auch aufrecht, wenn 
man nur die ganzjährigen Vollzeitstellen betrachtet (Statistik Austria 2017b). 

  

                                                            
29 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2020) 
* Aufgrund von zu geringer Fallzahl keine separate Ausweisung von Männer bzw. Frauen-Jahresverdienst. 
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Abbildung 15: Mittlere Brutto-Jahreseinkommen, Frauenanteil und Vollzeitanteil der 
unselbstständig Erwerbstätigen nach ÖNACE Wirtschaftsabschnitten (2017)30 

 

 

Diese kurze Übersicht bietet ein erstes grobes Bild über die Verdienststruktur in den einzelnen 
Wirtschaftsklassen, die weiterer Vertiefung bedarf, z. B. durch eine detaillierte Betrachtung 
nach Wirtschaftsklassen in Kombination mit zentralen Kategorien wie Geschlecht, 
Ausbildungsgrad oder Berufsgruppe. Dennoch haben die vorangegangenen Ausführungen 
gezeigt, dass gerade Branchen und Berufsgruppen, die im Sinne der 
Grundversorgungsökonomie einen essenziellen Beitrag für das Funktionieren einer 
Gesellschaft leisten, unzureichende materielle Anerkennung erfahren. So sind gerade Berufe 
im Dienstleistungsbereich unterdurchschnittlich bezahlt, aber auch Bereiche der Ver- und 
Entsorgung sowie der Gesundheits- und Sozialbereich. Anzumerken ist zudem, dass die 
materielle Entlohnung für Arbeit nur eine – wenngleich zentrale – Form für die Anerkennung 
von Leistung darstellt.31 Ebenso haben wir hier nur einen Teil der Einkommen – nämlich die 
Entlohnung der unselbstständig Beschäftigten – in den Blick genommen.   

                                                            
30 Quelle: Rechnungshof Österreich (2018) 
31 Zur ideellen Anerkennung in Österreich siehe etwa Schönherr/Zandonella (2020); für Deutschland siehe 
Koebe et al. (2020). 
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2.2.4 Regionale Bedeutung der Alltagsökonomie 

Der folgende Abschnitt konzentriert sich auf die regionale Bedeutung der Alltagsökonomie in 
Österreich. Dafür wurde die Urban-Rural-Typologie der Statistik Austria herangezogen, um 
die unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten besser einordnen zu können. Durch die 
zunehmende Urbanisierung der letzten Jahrzehnte ist es wichtig, die Stadtregionen und 
urbanen Zentren von den ländlich geprägten Gebieten abzugrenzen und somit Dynamiken 
der räumlichen Entwicklung differenzierter betrachten zu können.  

Die Typologie teilt die österreichischen Regionen auf NUTS-3-Ebene in überwiegend städtisch, 
intermediär und überwiegend ländlich ein, wobei nur vier Regionen (Wien, Innsbruck, 
Rheintal-Bodenseegebiet und Wiener Umland-Nordteil) als überwiegend städtisch, sieben 
Regionen (Linz-Wels, Graz, Salzburg und Umgebung, Wien Umland-Südteil, Klagenfurt-Villach, 
Niederösterreich-Süd und Östliche Obersteiermark) als intermediär und die restlichen 
Regionen als überwiegend ländlich gelten. Ausschlaggebende Kriterien für die Klassifizierung 
sind Dichte der Besiedlung, Infrastrukturausstattung, PendlerInnenverflechtungen und 
Erreichbarkeiten von Zentren.  

Wie aus Abbildung 16 hervorgeht, sind die Erwerbstätigen in Österreich in den einzelnen 
Bereichen der Alltagsökonomie sehr unterschiedlich verteilt. Die materielle 
Grundversorgungsökonomie ist in überwiegend ländlichen Regionen im Vergleich zu den 
anderen Regionstypen am bedeutendsten, während die soziale Daseinsvorsorge den größten 
Anteil an Erwerbstätigen in überwiegend städtischen und intermediären Regionen aufweist. 
Dies kann dadurch begründet werden, dass große Gesundheits- und Bildungseinrichtungen 
überwiegend in Zentren angesiedelt sind, während die stärker vom Primärsektor geprägten 
ländlichen Regionen einen höheren Anteil der materiellen Grundversorgungsökonomie 
aufweisen. 

Abbildung 16: Regionale Bedeutung der Alltagsökonomie nach Stadt-Land-Typologie32 

 

Betrachtet man die relative Bedeutung der Grundversorgungsökonomie auf Ebene der 
Bundesländer (Abbildung 17), sieht man, dass die Rolle dieser wirtschaftlichen Aktivitäten 

                                                            
32 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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tendenziell in Bundesländern wichtiger ist, die nach den etablierten Messgrößen der VGR 
wirtschaftlich schwächer sind. Im Burgenland, dem Bundesland mit dem niedrigsten Brutto-
Regionalprodukt je EinwohnerIn, arbeitet sogar mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen in der 
Grundversorgungsökonomie, während es in Niederösterreich und Kärnten rund 48 bzw. 47 
Prozent sind. Das Bundesland Wien ist insofern ein Sonderfall, als es aufgrund seines 
Sonderstatus als (Bundeshaupt-)Stadt den geringsten Anteil an Beschäftigten in der 
materiellen Grundversorgungsökonomie (13 Prozent) und den höchsten in der sozialen 
Daseinsvorsorge (30 Prozent) aufweist.  

Abbildung 17: Regionale Bedeutung der Grundversorgungsökonomie in österreichischen 
Bundesländern gereiht nach Brutto-Regionalprodukt je EinwohnerIn (2017)33 

  

Ein räumlich noch differenzierteres Bild liefert die Abbildung 21 im Anhang, die anhand der 
Analyse der NUTS-3-Regionen auch Unterschiede innerhalb der Bundesländer offenbart. So 
finden sich in Niederösterreich sowohl NUTS-3-Regionen mit großer Bedeutung der 
Grundversorgungsökonomie für den Arbeitsmarkt (Weinviertel, Waldviertel) als auch solche, 
in denen sie eine relativ geringe Rolle spielt wie in der Region Wiener Umland-Süd. Ähnliches 
gilt etwa für Oberösterreich, wo die ländliche Region Mühlviertel viele Erwerbstätige in der 
Grundversorgungsökonomie aufweist, während diese in der industriestarken Region Steyr-
Kirchdorf von geringerer Bedeutung ist.  

Betrachtet man nun die regionale Verteilung der Erwerbstätigen gemäß den verschiedenen 
Bereichen der Grundversorgungsökonomie (Abbildung 18), so wird noch stärker ersichtlich, 
dass in der materiellen Grundversorgungsökonomie die Beschäftigten in Landwirtschaft und 
Bergbau sowie der Lebensmittelherstellung in den ländlichen Regionen einen großen Anteil 
darstellen, während in eher städtischen Regionen die Erwerbstätigen in den Bereichen 
Verkehr und Versorgungsunternehmen sowie Lebensmittel- und Getränkehandel 
überwiegen.  

                                                            
33 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Abbildung 18: Regionale Verteilung der Erwerbstätigen in der materiellen 
Grundversorgungsökonomie (2017) 

In der sozialen Daseinsvorsorge (Abbildung 19) stellen die Beschäftigten im Bereich 
Verwaltung in allen Regionen den größten Anteil an Erwerbstätigen. Die Erwerbstätigen im 
Gesundheitswesen sind vor allem in städtischen und Stadt-Umland-Regionen präsent, ebenso 
Erwerbstätige im Bildungswesen.  

Abbildung 19: Regionale Verteilung der Erwerbstätigen in der sozialen Daseinsvorsorge 
(2017) 
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2.3  Stilisierte Fakten zu MacherInnen: das Beispiel der Pflegeberufe 
(Gesundheits- und Sozialwesen)  

Nach den vergleichenden Analysen von unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen in Österreich 
nimmt der folgende Abschnitt einen zentralen Sektor der Grundversorgungsökonomie in den 
Blick: Er zeigt den ökonomischen und gesellschaftlichen Wert von Pflege- und 
Betreuungsarbeit. Dieser Wert wird mit der finanziellen Entlohnung im Sektor Gesundheits- 
und Sozialwesen kontrastiert. Es zeigt sich deutlich, dass die Einkommen in Gesundheits- und 
Sozial- bzw. Pflegeberufen durchschnittlich zwar etwas höher sind als in anderen – ebenso 
systemrelevanten – Branchen (wie etwa Beschäftigten in Schulen und Kindergärten), aber 
insgesamt betrachtet deutlich niedriger liegen als in Branchen, die nur wenig zur 
gesellschaftlichen Grundversorgung beitragen, etwa im Bereich der Finanz- und 
Versicherungswirtschaft. Zudem spiegeln im Sektor Langzeitpflege und -betreuung auch nicht 
monetäre Faktoren kaum die Wertschätzung wider, die Pflegekräften aufgrund ihrer 
wichtigen Rolle für das grundlegende Funktionieren der Wirtschaft und der Gesellschaft 
zukommen sollte. Das Fallbeispiel der Pflegeberufe führt existierende Ungleichgewichte in 
den bestehenden ökonomischen Strukturen einmal mehr vor Augen. 

2.3.1 Ökonomischer und gesellschaftlicher Wert von Pflege und Betreuung 

Die Wichtigkeit von Pflegekräften als systemerhaltender Faktor wurde uns durch die 
Covid-19-Krise einmal mehr deutlich vor Augen geführt. Der Nutzen, der für unterschiedliche 
Bereiche der öffentlichen Versorgung bzw. für die Gesellschaft als Ganzes durch die 
Erbringung von Pflege- und Betreuungsarbeit entsteht, wird hingegen nur selten im Detail 
und in Form einer Quantifizierung analysiert. Eine konservative Berechnung auf 
gesamtwirtschaftlicher Ebene veranschaulicht die Bedeutung des Langzeitpflegesektors 
(Streicher et al. 2019, Famira-Mühlberger et al. 2017). Die grundlegende Überlegung ist 
folgende: Wenn der Staat in Alten- und Pflegeheime oder mobile Dienste investiert (oder 
wenn pflegebedürftige Menschen in Form von privaten Zuzahlungen Beiträge leisten), 
ergeben sich direkte und indirekte Effekte auf Brutto-Wertschöpfung und Beschäftigung. 
Übersetzt bedeutet dies, dass zusätzlich zum öffentlichen Angebot auch weitere private 
Pflegeleistungen zugekauft werden: Trägerorganisationen (wie z. B. Volkshilfe oder Caritas) 
werden mit der Bereitstellung von Pflegediensten beauftragt (direkte Effekte), zudem 
entstehen im Wirtschaftskreislauf beispielsweise durch Zulieferdienste (an 
Trägerorganisationen) auch indirekte Wertschöpfungseffekte. Löhne und Gehälter, die an 
Pflegekräfte ausbezahlt werden, fließen wiederum in den privaten Konsum, Abschreibungen 
und Gewinne lösen Investitionsnachfrage aus. Zudem fallen auf allen Stufen Steuern und 
Abgaben an, und Sozialversicherungsabgaben werden geleistet. Daraus ergibt sich ein 
Multiplikatoreffekt, der dazu führt, dass jeder Euro, der in Pflege- und Betreuungsdienste 
investiert wird, einen Mehrwert von 1,70 Euro schafft. Der Selbstfinanzierungsgrad (durch 
das Steuer- und Sozialversicherungsaufkommen) beträgt 70 Prozent. Dieses Ergebnis 
veranschaulicht deutlich die wirtschaftliche Bedeutung des Sektors Langzeitpflege (Streicher 
et al. 2019). 

Eine solche Bewertungsrechnung erzeugt jedoch noch einen weiteren gesellschaftlichen 
Nutzen, der den gesellschaftlichen Mehrwert nochmals erhöht. In einer bereits 2012 
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veröffentlichten Studie am NPO-Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien wurde 
der so genannte Social Return of Investment (SROI) mobiler Pflege- und Betreuungsdienste in 
Wien berechnet. Im Zentrum stand dabei die Frage: Welcher ökonomische und soziale Nutzen 
entsteht für andere Institutionen des Gesundheits- und Pflegebereichs, für Angehörige, für 
die allgemeine Bevölkerung sowie für die öffentliche Hand durch die Verfügbarkeit mobiler 
Dienste in Wien? Diese Berechnungen zeigen, dass sich für das Jahr 2010 monetarisierte 
positive Wirkungen in der Höhe von rund 660 Mio. Euro ergeben. Demgegenüber stehen 
Investitionen von hochgerechnet rund 178 Mio. Euro, die insbesondere aus Zahlungen des 
Fonds Soziales Wien und privaten Kostenbeiträgen bestehen. Dies bedeutet, dass jeder in 
mobile Pflege- und Betreuungsdienste investierte Euro Wirkungen im monetarisierten 
Gegenwert von 3,70 Euro schafft (Schober et al. 2012). 

2.3.2 Struktur des Sektors Langzeitpflege und -betreuung 

Insgesamt waren in Österreich im Jahr 2017 rund 127.000 Pflegekräfte34 in Krankenanstalten 
(inkl. Rehabilitationseinrichtungen), stationären und teilstationären Langzeiteinrichtungen 
(inkl. alternativen Wohnformen, Kurzzeitpflege) und bei mobilen Diensten beschäftigt 
(Rappold/Juraszovich 2019). Insgesamt sind im Gesundheits- und Sozialwesen rund 190.000 
Menschen beschäftigt, darunter fallen auch akademische Berufe wie Ärztinnen und Ärzte in 
Krankenanstalten. Rund ein Viertel dieser Beschäftigten ist in Alten- oder Pflegeheimen tätig, 
während sich die übrigen Beschäftigten gleichermaßen auf die Sektoren Gesundheitswesen 
und Sozialbereich verteilen (Stand 2014, Statistik Austria 2017a).  

Die in nicht akademischen Pflegeberufen tätigen Personen sind durchaus gut qualifiziert: So 
weisen sechs von zehn Pflegekräften das höchste Qualifikationsniveau auf (diplomierte 
Gesundheits- und Krankenpflege), während drei von zehn eine Pflegeassistenzausbildung 
haben und nur eine von zehn Personen als Heimhilfe tätig ist. Von den höher qualifizierten 
Pflegekräften ist ein Großteil in Krankenanstalten beschäftigt, während in (teil-)stationären 
Settings Pflegefachassistenzkräfte mit mittlerer Qualifikation die größte Gruppe ausmachen. 
In den mobilen Diensten sind Pflegekräfte mit dem niedrigsten Qualifikationsniveau 
(Heimhilfen) am häufigsten vertreten (Abbildung 20). 

Wie aus anderen Bereichen der sozialen Daseinsvorsorge bekannt, zeigt sich auch hier: Pflege 
ist weiblich geprägt. Rund 80 Prozent der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen 
sind Frauen, im Jahr 2017 arbeiteten sechs von zehn aller Beschäftigten in dieser Branche in 
Teilzeit (Rechnungshof Österreich 2018). In Wien stammt rund die Hälfte der Beschäftigten 
in Alten- und Pflegeheimen oder mobilen Diensten nicht aus Österreich (Bauer et al. 2018). 

 

                                                            
34 Dies umfasst die folgenden Berufsgruppen: diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege, 
Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz, Diplomsozialbetreuung, Altenarbeit, Behindertenarbeit, Familienarbeit, 
Fachsozialbetreuung und Heimhilfe (vgl. Rappold/Juraszovich, 2019). Nicht inkludiert ist in dieser Systematik 
die 24-Stunden-Pflege. 



 

D i e  L e i s t u n g s t r ä g e r i n n e n  d e s  A l l t a g s l e b e n s                   |  4 0  

Abbildung 20: Darstellung der Qualifikationsniveaus von Pflegekräften in unterschiedlichen 
Settings35 

 

Zu beachten ist auch die Altersstruktur: Rund die Hälfte des Pflegepersonals in 
Krankenanstalten, stationären und mobilen Diensten ist in der Altersgruppe der 40- bis 54-
Jährigen zu finden, was einen Ersatzbedarf von 41.500 Pflege- und Betreuungspersonen bis 
zum Jahr 2030 aufgrund von Pensionierungen ergibt. Kommen demografische Effekte hinzu, 
ergibt sich insgesamt ein Bedarf von 75.700 Beschäftigten im Zeitraum 2017 bis 2030 
(Rappold/Juraszovich 2019). Diese Beschäftigungslücke zeigt einmal mehr die Dramatik, die 
sich aus einer Vernachlässigung in der Anerkennung und Entlohnung von systemrelevanten 
Berufen ergeben kann. 

Jene Frauen (und Männer), die als Pflegekräfte arbeiten, sind zudem in 
überdurchschnittlichem Maß auch in die unbezahlte Care-Arbeit für Angehörige 
eingebunden: Unter Beschäftigten im Langzeitpflegesektor gibt fast jede vierte Person an, 
eine pflegebedürftige Person zu unterstützen. Einige (12 Prozent) haben zudem 
Betreuungsverpflichtungen gegenüber Kindern und älteren Angehörigen zugleich (Bauer et 
al. 2018). 

2.3.3 Arbeitsbedingungen 

In der Langzeitpflege und -betreuung tätige Personen sind größtenteils kollektivvertraglich 
gut abgesichert. Trotz dieser Absicherung zeigt eine repräsentative Befragung in Wien, 
Salzburg und Oberösterreich unter Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen und mobilen 
Diensten, dass pflegerische Tätigkeiten mit hoher Verantwortung, Überlastung und 
psychischem Druck einhergehen (vgl. Bauer et al. 2018). In Alten- und Pflegeheimen etwa 
werden nicht weniger als 49 Personen pro Nachtschicht betreut, mehr als die Hälfte der 

                                                            
35 Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Rappold/Juraszovich 2019:20, Erhebung bei den Bundesländern 
von Rappold/Juraszovich 2019 und Krankenanstaltenstatistik. Anmerkungen: höchstes Qualifikationsniveau: 
diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege; mittleres Qualifikationsniveau: Pflegefachassistenzberufe; 
niedrigstes Qualifikationsniveau: Heimhilfen. 
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Befragten stuft dieses Betreuungsverhältnis als zu hoch ein – nicht zuletzt da ein Großteil der 
Menschen in stationärer Pflege von Demenz betroffen ist, mit entsprechend hohem 
Betreuungsbedarf (ebd.). 

Trotz dieser Herausforderungen zeigen sich Pflege- und Betreuungskräfte in der 
Langzeitpflege zu einem großen Teil zufrieden mit der erfahrenen Wertschätzung von 
Angehörigen oder pflegebedürftigen Personen (ebd.). Doch ein Viertel gibt an, zumindest 
einmal pro Woche beleidigt, beschimpft, kritisiert oder getadelt zu werden. Neben diesen 
verbal belastenden und diskriminierenden Äußerungen sind Pflege- und Betreuungskräfte 
auch mit physisch und psychisch negativem Verhalten durch ihre Klientinnen und Klienten 
bzw. durch Bewohnerinnen und Bewohner oder deren Angehörige konfrontiert, darunter 
sexuelle Belästigungen und körperliche Gewalt (ebd.). 

Im stationären Pflegebereich wird in den letzten Jahren aus Sicht jeder bzw. jedes zweiten 
Beschäftigten eine Verschlechterung wahrgenommen (ebd.). Begründet wird diese 
Verschlechterung vor allem mit Mangel an Zeit und fehlendem Personal. Hohe 
Arbeitsbelastung, geringe Autonomie am Arbeitsplatz und ein hohes Ausmaß an körperlicher 
Belastung tragen in allen Settings der Langzeitpflege aus Sicht der Beschäftigten zu einer 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bei. 

Bei genauerem Hinsehen ergeben sich darüber hinaus noch zwei weitere Problemfelder, die 
mehr Aufmerksamkeit verdienen. Im mobilen Bereich sind Pflegekräfte mitunter von den so 
genannten geteilten Diensten betroffen: Der Erwerbsarbeitstag wird in zwei (oder mehr) 
kurze Schichten geteilt, mit einer unbezahlten „Pause“ von einer bis zu mehreren Stunden 
(Sardadvar 2019). Außerdem zeigt der Rechnungshof-Bericht, dass nur etwa acht von zehn 
Pflegekräften (77 Prozent) ganzjährig unselbstständig beschäftigt sind, was die Frage nach 
den Gründen aufwirft (Rechnungshof Österreich 2018). Die Vermutung, dass Pflegekräfte 
ausbrennen, liegt angesichts der hier dargestellten Fakten nahe. 

2.3.4 Entlohnung 

Der beträchtliche ökonomische und soziale Nutzen und die Bedeutung des Gesundheits- und 
Sozialwesens für die Grundversorgungsökonomie spiegeln sich in den Löhnen und Gehältern 
der Beschäftigten nicht adäquat wider. Tatsächlich betrug das Jahres-Bruttoeinkommen der 
Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen bei Frauen 22.283 Euro und bei Männern 
29.631 Euro. Bei Frauen liegt es damit etwa gleichauf mit dem mittleren Einkommen in 
Gesamtösterreich für das Jahr 2017. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Zahlen auch 
die Einkommen von angestellten Ärztinnen und Ärzten beinhalten. Bei Männern liegt das 
Einkommen im Gesundheits- und Sozialwesen deutlich unter dem mittleren Einkommen in 
Gesamtösterreich. Werden diese Zahlen nur für ganzjährig Vollzeitbeschäftigte ausgewertet, 
liegt das Einkommen etwas höher, aber dennoch weiterhin deutlich unter dem anderer 
Branchen, wie etwa den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (Tabelle 10).  
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Tabelle 10: Mittleres Brutto-Jahreseinkommen in Österreich nach Wirtschaftssektor36 

Unselbstständig Beschäftigte 2017 Mittleres Brutto-
Jahreseinkommen (gesamt 
inkl. Teilzeit ) in Euro 

Mittleres Brutto-
Jahreseinkommen  
(nur ganzjährig Vollzeit) in 
Euro 

Branche Frauen Männer Frauen Männer 

Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

35.580 61.827 50.875 68.614 

Gesundheits- und Sozialwesen  
(inkl. Ärztinnen/Ärzte) 

22.283 29.631 36.668 42.086 

Österreich gesamt 21.178 33.776 36.985 43.838 

 

Die Jahresbruttogehälter im Gesundheits- und Sozialwesen unterscheiden sich auch 
innerhalb der Branche je nach Position beträchtlich. So ist der Brutto-Stundenlohn bei 
Führungskräften 2,4 Mal so hoch wie bei Hilfsarbeitskräften. Ungleichheiten fallen innerhalb 
der Branche Finanz- und Versicherungsleistungen noch deutlich höher aus: Hier ist das 
Verhältnis zwischen Niedrigqualifizierten und Führungspersonen im Verdienst fast eins zu vier 
(Statistik Austria 2017a). Die Beobachtung, dass die Entlohnung im Finanz- und 
Versicherungssektor besonders ungleich verteilt ist, wird bestätigt, wenn die Brutto-
Jahresbezüge der Personen innerhalb der Branche im untersten Einkommensdrittel mit jenen 
der Personen im höchsten Einkommensdrittel verglichen werden: Der Unterschied zwischen 
den beiden Gruppen beträgt fast 44.000 Euro, verglichen mit einem Abstand von rund 22.000 
Euro im Gesundheits- und Sozialwesen (Rechnungshof Österreich 2018). Wird die Entlohnung 
unterschiedlicher Berufsgruppen nach Geschlecht betrachtet, so zeigt sich ein deutlicher 
Kontrast zwischen Männern und Frauen: Der Sektor weist eine Spannweite von rund 22.800 
Euro bei weiblichen, nicht akademischen sozialpflegerischen Fachkräften bis 77.000 Euro bei 
Fachärztinnen auf, bei Männern von 27.800 Euro bei nichtakademischen sozialpflegerischen 
Fachkräften bis zu 100.200 Euro bei Fachärzten (siehe Abbildung 14).  

 

  

                                                            
36 Quelle: Rechnungshof Österreich (2018) 
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3. Die Leistungsträgerinnen der Grundversorgungsökonomie 
aufwerten 

3.1  Die Grundversorgungsökonomie als Säule der Volkswirtschaft  

Die empirische Analyse der österreichischen Volkswirtschaft anhand der konzeptionellen 
Dreiteilung in Grundversorgungsökonomie, Marktwirtschaft und Rentenökonomie 
verdeutlicht, dass die Grundversorgungsökonomie auch gemäß den konventionellen 
Messzahlen der VGR ein bedeutender volkswirtschaftlicher Bereich ist. Im Vergleich zur 
Marktwirtschaft weist er einen höheren Beschäftigungsanteil bei gleichzeitig geringeren 
Netto-Überschüssen auf. Auch gemessen an den Brutto-Anlageinvestitionen nimmt die 
Grundversorgungsökonomie mit rund 31 Prozent der gesamten Investitionen eine 
bedeutende Rolle ein.  

Die empirische Beschäftigungsanalyse zeigt, dass die Beschäftigten in der materiellen 
Grundversorgungsökonomie und der sozialen Daseinsvorsorge mit rund 43 Prozent einen 
beachtlichen Teil der in der österreichischen Volkswirtschaft erwerbstätigen Personen 
ausmachen. In der materiellen Grundversorgungsökonomie zählen die Bereiche Verkehr, 
aber auch der Lebensmitteleinzelhandel zu den beschäftigungsintensivsten Bereichen. In der 
sozialen Daseinsvorsorge weisen die Bereiche der Verwaltung und der Gesundheits- und 
Pflegebereich den Großteil der Beschäftigten auf. Addiert man die binnenwirtschaftlich 
ausgerichtete erweiterte Nahversorgung, so sind mit 65 Prozent fast zwei Drittel aller 
Erwerbstätigen in der Alltagsökonomie tätig. 

Die nähere Betrachtung der einzelnen Teile der Grundversorgungsökonomie zeigt 
soziodemografische Charakteristika und legt geschlechtsspezifische Rollenbilder und 
Arbeitsteilungen offen. Die materielle Grundversorgungsökonomie mit Wirtschaftsbereichen 
der technischen Infrastrukturen ist verglichen mit dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt 
überwiegend männlich, die soziale Daseinsvorsorge mit vielen sozialen Infrastrukturen 
hingegen überwiegend weiblich. In der sozialen Daseinsvorsorge ist der Ausbildungsgrad 
deutlich höher, sogar über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt, was auf das hohe 
Ausbildungsniveau im Bildungs- und Gesundheitsbereich schließen lässt.  

Bei Betrachtung der Herkunft der Erwerbstätigen wird in der sozialen Daseinsvorsorge 
allerdings die Verletzlichkeit gerade in Krisenzeiten offensichtlich. Besonders hohe Anteile an 
Erwerbstätigen mit nicht österreichischer Herkunft sind im Pflegebereich zu finden (z. B. 
sonstiges Sozialwesen a. n. g. <Q8899>, zu dem auch die 24-Stunden-Pflege zählt), die durch 
Grenzschließungen existenziell bedroht sind. In der materiellen Grundversorgungsökonomie 
gibt es ebenfalls Branchen mit einem sehr hohen Anteil an Erwerbstätigen mit nicht 
österreichischer Herkunft (Lebensmittelverarbeitung), deren prekäre Arbeits- und 
Lebensbedingungen durch die Pandemie offenbart wurden. 

Die Betrachtung der materiellen Anerkennung dieser systemrelevanten Berufe hat gezeigt, 
dass gerade der soziale Dienstleistungsbereich nicht ausreichend entlohnt wird. Besonders 
gilt dies für den Brutto-Stundenverdienst von Frauen.  
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Im Detail zeigen sich diese Tendenzen noch deutlicher. So sind bei den Gesundheits- und 
Pflegeberufen die Einkommen der Beschäftigten trotz ihres systemerhaltenden Status 
deutlich niedriger als in Branchen, die weniger zur gesellschaftlichen Grundversorgung 
beitragen. Ein Beispiel: Mobile Pflegedienste schaffen nicht nur für andere Institutionen des 
Gesundheits- und Pflegebereichs, für Angehörige, die allgemeine Bevölkerung und die 
öffentliche Hand einen ökonomischen und sozialen Nutzen, sondern leisten einen 
substanziellen Beitrag zu Wertschöpfung und Beschäftigung. Trotz der gesellschaftlichen 
Relevanz der Gesundheits- und Pflegedienste wird allerdings von jeder bzw. jedem zweiten 
Erwerbstätigen eine Verschlechterung der Beschäftigungsbedingungen wahrgenommen. 
Neben Überlastung, Diskriminierung und psychischem Druck ist unbezahlte Sorge-Arbeit ein 
weiterer Belastungspunkt. Doch auch die entlohnte Arbeit weist eine große Schere in der 
Verdienststruktur auf. Ähnliche Ungleichheiten sind gleichermaßen in Bezug auf die 
Entlohnung von Männern und Frauen zu beobachten. 

Die Grundversorgungsökonomie ist gesellschaftlich und volkswirtschaftlich bedeutsam. 
Gerade deshalb muss ihre spezifische Logik anerkannt und New Public Management, das die 
marktwirtschaftliche Logik auf den öffentlichen Sektor anwendet, hinterfragt werden. Das 
Gesundheitswesen ist keine Gesundheitsfabrik, die nach kurzfristigen 
Kostenminimierungsgesichtspunkten zu führen ist. Steuerungsziele sind vielmehr neben der 
Effektivität der Leistungserbringung ein nachhaltiges und allen zugängliches Angebot – und 
den Beschäftigten die ihnen zustehende Anerkennung zu sichern.  

3.2  Die Grundversorgungsökonomie wirtschaftspolitisch stärken  
3.2.1 Zukunftsfähige Wirtschaftspolitik 

Die Covid-19-Krise zeigte: Auf Ebene der Regulierung der Wirtschaft wurde „Unmögliches“ 
plötzlich möglich – von Verboten über massive Budgetdefizite bis hin zu Verstaatlichungen. 
Damit erweiterte die Wirtschaftspolitik ihren Instrumentenmix über die Marktregulierung 
hinaus, sie agierte im Rahmen einer gemischtwirtschaftlichen Ordnung. Das ist erfreulich, 
aber auch überraschend, weil bis vor kurzem das Korsett der europäischen 
Wirtschaftsverfassung basierend auf verallgemeinertem Wettbewerb im Binnenmarkt ein 
derartiges wirtschaftspolitisches Handeln eingeschränkt hat. Wir schlagen vor, die 
Ausnahmen vom dominanten Wettbewerbsverständnis des Binnenmarktrechts für 
bestimmte Wirtschaftsbereiche dauerhaft zu machen. Die grundlegenden gesellschaftlichen 
Dienste der Daseinsvorsorge sollten als eigenständige Wirtschaftsbereiche neben dem durch 
eine wettbewerbliche Marktordnung geregelten Marktsektor anerkannt und gestärkt 
werden. Zukunftsfähige Wirtschaftspolitik schafft klare Vorrangregeln, in der die 
Grundversorgung aufgrund ihrer großen gesellschaftlichen Bedeutung als wichtiger einstuft 
wird als individueller Konsum im Rahmen der Marktwirtschaft.  

Es brauchte anscheinend die Covid-19-Pandemie, um im breiteren gesellschaftlichen 
Bewusstsein die Einsicht zu verankern, welch grundverschiedene Bereiche von Wirtschaft es 
gibt. Es wird auch verständlich, warum Karl Polanyi von einem zutiefst illusionären 
Unterfangen spricht, all diese Bereiche nach einer Logik – nämlich der 
marktfundamentalistischen Fiktion eines selbstregulierenden Marktes – zu organisieren. Es 
gibt eine Vielfalt an Ökonomien, die in komplexen Beziehungen zueinander stehen.  



 

D i e  L e i s t u n g s t r ä g e r i n n e n  d e s  A l l t a g s l e b e n s                   |  4 5  

Die in dieser Studie zusammengefassten theoretischen Überlegungen und die empirischen 
Auswertungen liefern wichtige Erkenntnisse für eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik, die die 
Covid-19-Pandemie für die dringend notwendige Neuorientierung nutzt. Es ist die Aufgabe 
demokratischer Gemeinwesen, der real existierenden Vielfalt an Wirtschaftsbereichen durch 
eine entsprechende gemischtwirtschaftliche Wirtschaftsverfassung Rechnung zu tragen. 
Demokratische Gemeinwesen müssen die Komplexität moderner Gesellschaften sowie die 
Vielzahl wirtschaftspolitischer Zielsetzungen widerspiegeln, um den Wohlstand für alle zu 
sichern (AK 2019). Daher muss Wirtschaftspolitik abwägen und Bewertungen vornehmen, 
was wichtiger und was weniger wichtig, was zu fördern und was zu verhindern ist. Angesichts 
der Erfahrungen der Covid-19-Pandemie sowie theoretischer Überlegungen braucht es 
wirtschaftspolitisch umgesetzte Auf- und Abwertungen von Wirtschaftsbereichen.37   

Während im Bereich der Alltagsökonomie Wachstumspotenziale liegen, müssen 
ressourcenintensive Teile der Marktwirtschaft sowie die Rentenökonomie schrumpfen. 
Zukunftsfähige Wirtschaftspolitik reguliert die Rentenökonomie streng und führt ein 
modernisiertes Wettbewerbsrecht ein, nicht zuletzt angesichts von Finanzialisierung und der 
zunehmenden Dominanz der Plattformökonomie. Für Adam Smith war der freie Markt kein 
Markt ohne staatliche Regulierung, sondern ein Markt ohne Renten – keine Aneignung ohne 
entsprechende Gegenleistung durch NehmerInnen – value takers (Mazzucato 2019).  

Bei wirtschaftspolitischen Förderungen im privaten Sektor – insbesondere im Sektor der 
Rentenökonomie – sollte vermehrt auf marktwirtschaftliche Kriterien, basierend auf dem 
Prinzip von Geben und Nehmen, zurückgegriffen werden. Öffentliche Mittel sollten vorrangig 
für die Grundversorgungsökonomie verwendet werden. Für den Privatwirtschaftssektor, der 
stolz auf seine marktwirtschaftlich geschaffenen Werte ist, gilt: Alles hat seinen Preis. Daher 
müssen an Staatshilfen Bedingungen geknüpft werden, zum Beispiel im Sinne der oben 
ausgeführten gesellschaftlichen Betriebslizenzen (social license). Es braucht klare 
Konditionalitäten für Rettungsschirme und Finanzhilfen. Möglichkeiten wären z. B. keine 
Dividendenausschüttung und Maximalgehälter, die Einhaltung von sozialen und ökologischen 
Mindeststandards, zukunftsfähige Investitionen oder Beteiligungen der öffentlichen Hand.  

Diese sektorspezifische Bewertung wirtschaftlicher Aktivitäten kann auf zwei Arten erfolgen. 
Die Wohlfahrtsökonomie akzeptiert im Falle von Marktversagen alternative Bewertungen: 
zum Beispiel die Internalisierung externer Effekte im Fall von Umweltverschmutzung oder die 
öffentliche Bereitstellung im Fall von Monopolen. Jedoch verbleibt der Großteil der 
Wohlfahrtsökonomie in einem Marktmodell, in dem versucht wird, sich durch politische 
Intervention an ein gesellschaftlich gewünschtes Marktoptimum anzunähern. Diverse Studien 
zeigen den bedeutenden gesellschaftlichen Mehrwert der Pflege. Und Untersuchungen für 
Österreich kommen zum Ergebnis, dass jeder Euro, der in Pflege- und Betreuungsdienste 
investiert wird, einen Mehrwert von 1,70 Euro schafft. Dem sollte in der Verteilung 
öffentlicher Mittel, die eine Aufwertung der Leistungsträgerinnen der 
Grundversorgungsökonomie erst möglich machen, Rechnung getragen werden.  

                                                            
37 So weist die Umweltökonomik darauf hin, dass manche Wirtschaftsbereiche ausgebaut werden müssen (z. B. 
erneuerbare Energieträger), andere aber schrumpfen müssen (z. B. die, die auf fossilen Energieträgern 
basieren). 
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Darüber hinaus braucht es aber eine gesellschaftliche Debatte und politische 
Entscheidungen darüber, was es für ein gutes und sicheres Leben braucht und was dieses 
behindert. Die Bereitstellung all dessen, was für ein zivilisiertes und gelungenes Leben 
notwendig ist, kann durch individuellen Konsum nicht ausreichend sichergestellt werden. Es 
braucht, gerade auch angesichts der Klimakrise und der Notwendigkeit, den sozialen 
Zusammenhalt zu stärken, vermehrt die kollektive Bereitstellung von Gütern, 
Dienstleistungen und Infrastrukturen. Dies ist ohne ausreichende öffentliche Finanzierung 
nicht möglich. 

3.2.2 Ausreichende Finanzierung der Grundversorgungsökonomie 

Wertschätzung ist in kapitalistischen Marktwirtschaften „in Zahlen gegossen“. Ausreichende 
finanzielle Mittel sind die zentrale Form gesellschaftlicher Anerkennung. Für die ausreichende 
Finanzierung dieses Wirtschaftsbereichs gibt es verschiedene Ansatzpunkte.  

(1) Es braucht einen substanziellen Beitrag der NehmerInnen zur Krisenbewältigung: Jede 
und jeder nach seinem Vermögen. Es muss von der Rentenökonomie zur Alltagsökonomie 
umverteilt werden: Dies gelingt zum Beispiel mit einer vermögensbezogenen Besteuerung, 
einem erhöhten Spitzensteuersatz, der Anhebung von Kapitalertragsteuer, Grund- und 
Bodenbesteuerung. Die gerechte Lastenteilung war immer ein wichtiges Ziel der Finanzpolitik. 
Nach Jahrzehnten der Einkommens- und Vermögenskonzentration ist dies umso wichtiger. 
Um eine gerechte Lastenverteilung sicherzustellen, orientiert sich die Finanzwissenschaft bei 
der Steuereinhebung am Prinzip der „Leistungsfähigkeit“. Überdurchschnittliche 
Markteinkommen, die nicht zwangsläufig mit Leistung verbunden sind, sollen höher 
besteuert werden. Korrekt wäre es, in diesem Zusammenhang statt von „Leistungsfähigkeit“ 
von einer erhöhten Zahlungsfähigkeit der gut Verdienenden zu sprechen. Die 
Zahlungsfähigkeit kann, muss aber nicht mit einer entsprechenden gesellschaftlich 
wertgeschätzten Leistung einhergehen. Einfacher als bei Einkommen ist die gesellschaftliche 
Bewertung bei Vermögen, insbesondere den großen, in den Jahrzehnten neoliberaler 
Finanzialisierung angehäuften. Hier gilt: Wer mehr Vermögen hat, vermag mehr beizutragen; 
wer viel leistet, aber verhältnismäßig wenig bezahlt bekommt, muss weniger beitragen.  

(2) Die Goldene Investitionsregel ist ein kurzfristiger Ansatzpunkt zur Ausweitung der 
Qualität der Grundversorgungsökonomie. Es ist daher wichtig, eine politische Debatte 
darüber zu führen, was in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als Investition gilt. Die 
2010 eingeführte Ausweitung auf Ausgaben für militärische Waffensysteme zeigt eine 
politische Bewertung, die vermeintliche Wettbewerbsfähigkeit höherstellt als ethische 
Minimalstandards, zum Beispiel den Schutz des Lebens. Diese durchaus als skandalös zu 
bezeichnende Bewertung gehört umgehend revidiert. Und sie sollte zum Anlass genommen 
werden, stattdessen soziale Investitionen – etwa im Bildungs-, Gesundheits- und 
Pflegebereich – als Investition anzuerkennen. Derartige Investitionen würden, wenn die 
Goldene Investitionsregel gilt, dann ebenso wie Investitionen in den Klimaschutz als 
Investitionen gelten. Sie stärken mittel- und langfristig die Zukunftsfähigkeit und rechtfertigen 
daher Ausnahmen von der Begrenzung öffentlicher Schuldenaufnahme. Dies wäre ein 
grundlegender Paradigmenwechsel europäischer Wirtschaftspolitik, der Ernst macht mit der 
Schaffung eines sozialen Europas.  
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Dies löst die Finanzprobleme der Kommunen, die gute Teile der Grundversorgung anbieten, 
nur teilweise, denn die lokalen Gebietskörperschaften haben in den vergangenen 
Jahrzehnten deutliche Einbußen ihrer Finanzkraft hinnehmen müssen. Dementsprechend 
braucht es für Städte und Gemeinden erhöhte Mittel für öffentliche 
Infrastrukturinvestitionen in die Grundversorgung und für den Klimaschutz, beides 
Wirtschaftsbereiche, die von entscheidender Bedeutung sind, wenn es um Zukunftsfähigkeit 
geht: Es braucht gleichermaßen die Stärkung des Gesundheits- und Pflegesektors und die 
ambitionierte Umsetzung der Klimaziele. 

(3) Die Wertschätzung gegenüber der gesellschaftlich notwendigen Grundversorgung kann 
durch niedrig verzinste Verschuldung der öffentlichen Hand oder direkt durch 
Geldschöpfung der Europäischen Zentralbank erfolgen. Die dafür notwendigen Änderungen 
der europäischen Wirtschaftsverfassung sind möglichst rasch in die Wege zu leiten. Es braucht 
schon kurzfristig öffentliche Fonds – z. B. eine Europäische Bank für Daseinsvorsorge oder eine 
Klimabank –, die die Alltagsökonomie stärken, insbesondere im Gesundheits- und 
Pflegebereich, um die Arbeit der Leistungsträgerinnen aufzuwerten (Aufwertung der 
MacherInnen, value makers). 

3.3  Die neuen Leistungsträgerinnen aufwerten  

Die Pandemie, existenzbedrohend in vielfältigen Aspekten, leitete einen kollektiven 
Bewusstseinsprozess ein, indem sie anschaulich zeigte, wie essenziell es ist, dass zu normalen 
Zeiten und in Krisen Beschäftigte in der Grundversorgungsökonomie wesentliche 
gesellschaftliche Aufgaben erfüllen. Zu Recht rücken Spitalspersonal und Kassiererinnen nun 
ins Rampenlicht – und mit ihnen die zugehörige öffentliche Infrastruktur; sie gelten als 
Leistungsträgerinnen und neue Heldinnen, die ihren Beruf unter höchstem Druck und 
Ansteckungsrisiko ausüben.  

Am Beginn der Studie haben wir die aktuelle Gleichsetzung von Markt- und 
Leistungsgerechtigkeit beschrieben und problematisiert. Der Wert der Leistung von 
KassiererInnen oder PflegerInnen kann sich nicht an der subjektiven Marktgerechtigkeit 
orientieren, die sich wiederum von der Zahlungsfähigkeit der KundInnen ableitet. Im Bereich 
der Grundversorgung heißt Leistung zuallererst Verlässlichkeit; je nach Sektor sind auch 
Motivation und Kompetenz bedeutsam. Doch steht der Sektor unter Lohn- und Kostendruck, 
nicht zuletzt wegen fortgesetzter Sparmaßnahmen im Bereich der sozialen Daseinsvorsorge. 
Dies gefährdet sorgfältiges und verlässliches Arbeiten mit potenziell negativen Folgen.  

Es darf daher nach der Covid-19-Pandemie kein Wiederaufbau alter Strukturen erfolgen. 
Vielmehr braucht es zur Überwindung der Pandemiekrise und danach einen Umbau der 
Wirtschaftsstruktur und eine bedürfnis- und leistungsgerechte Lastenverteilung. Die 
Grundversorgungsökonomie und ihre Beschäftigten müssen endlich als MacherInnen (value 
makers) anerkannt werden: Für ihre Entlohnung braucht es gesellschaftlich festgelegte 
Kriterien von Leistungsgerechtigkeit. Die sogenannten HeldInnen des Alltagslebens 
erbringen zu normalen Zeiten und in der Krise essenzielle gesellschaftliche Leistungen und 
sind deshalb „mehr wert“ – sie schaffen einen gesellschaftlichen Mehrwert.  
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Ansatzpunkte ihrer Aufwertung sind verbesserte Arbeitsbedingungen, kürzere 
Arbeitszeiten, bessere Bezahlung und mehr Beschäftigte, allen voran in den zumeist weiblich 
dominierten Bereichen der sozialen Daseinsvorsorge. Dies erfolgt vorrangig über 
Kollektivverhandlungen, die aber zu wesentlichen Teilen mit öffentlichen Arbeitgebern 
stattfinden. Verfügen diese nicht über vermehrte Mittel zur Finanzierung kommunaler und 
regionaler Grundversorgung, sind den Möglichkeiten zur Aufwertung dieser Berufsgruppen 
Grenzen gesetzt.  

Covid-19 hinterfragt gängige Vorstellungen von Wohlstand: Lohn und Gehalt (individuelle 
Markteinkommen) sind wichtig, aber die von der Gesellschaft bereitgestellten Infrastrukturen 
sind ebenso zentral: Ohne stabiles Internet hilft einem das teuerste Handy nichts. Im Sinne 
eines guten Lebens für alle braucht es daher eine stärkere Fokussierung auf Gebrauchswerte 
und Formen kollektiver Bereitstellung, die universell – für alle – bereitgestellt werden 
(Hamedinger et al. 2019). In diesem Sinne leistet die Aufwertung der schlecht bezahlten 
Leistungsträgerinnen durch kürzere Arbeitszeiten auch einen ökologischen Beitrag, denn 
Zeitwohlstand erhöht die Lebensqualität ohne vermehrten Ressourcenverbrauch.  

Diverse Extremsituation im Frühjahr 2020 – von quarantäneartigen Lebensverhältnissen bis 
zu Homeoffice und Schulschließungen – haben schließlich gezeigt, dass zukunftsfähiges 
Wirtschaften auch den unbezahlten Sektor und die damit verbundene ungleiche 
geschlechtliche Arbeitsteilung berücksichtigen muss. Die aktuelle Struktur dieses Sektors 
führt insbesondere in Krisenzeiten zu massiver Überbelastung von Betreuungspersonen, in 
erster Linie Frauen. Daher ist die Ausweitung und Verbesserung der sozialen Daseinsvorsorge, 
vor allem der kostengünstigen und verlässlichen Kinderbetreuung und Altenpflege, eine 
Entlastung besonders für die Leistungsträgerinnen im unbezahlten Sektor. Sie ist gut für die 
Volkswirtschaft, und sie ist gut für die Teilhabechancen von Frauen – viele von ihnen 
Leistungsträgerinnen.  
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5. Anhänge 

Tabelle 11: Unternehmen nach ausgewählten Branchen und Rechtformen (2011)38 

 

* Aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethodik kann es zu Abweichungen von Branchen-Analysen kommen 
(z. B. ist hier nur ein Bruchteil der rund 3.400 Wassergenossenschaften in Österreich ausgewiesen). 

  

                                                            
38 Quelle: Statistik Austria (2011) 
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Gesamtwirtschaft 622.591 1.351 8.648 4.909 484.875 

Fundamentalökonomie 215.791 1.039 2.861 1.013 175.255 

Pflanzen- und Tierproduktion, 
Jagd usw. 88.677 136 63 42 74.882 

Herstellung von 
Nahrungsmitteln 3.724 55 7  2.368 

Herstellung von Getränken 392 12  3 186 

Elektrizität, Gas, Dampf usw. 1.284 206 15 11 417 

Wasser, Abwasser, Abfall 1559 8 2 490 550 

Einzelhandel 45.603 30 111 7 35.253 

Finanzdienstleistungen 2.951 579 1 4 1.027 

Bildungswesen 11.443 2 1.017 312 8.843 

Gesundheitswesen 39.147  264 52 37.651 

Stationäre Pflege 805  114 49 338 

Sozialwesen, ohne 
Unterbringung 4.253 2 1.253 36 2.677 
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Tabelle 12: Materielle GÖ Top 25 Erwerbstätige Übersichtstabelle 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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EH - Nahrungsmittel (Supermärkte) <G4711> 108.051      73% 15,62% 2,47% 6,92%
Kreditinstitute <K6419> 65.492        54% 5,95% 0,17% 2,03%
Güterbeförderung im Straßenverkehr <H4941> 55.776        13% 27,07% 8,76% 5,83%
Haltung v. anderen Rindern <A0142> 46.297        55% 1,30% 98,44% 0,72%
Handel mit Kraftwagen <=3,5t <G4511> 36.354        20% 10,25% 7,83% 4,17%
H.v. Backwaren (ohne Dauerbackwaren) <C1071> 28.155        56% 17,31% 4,27% 8,42%
Reparatur v. Kraftwagen <G4520> 27.065        20% 12,76% 14,06% 6,42%
Sonst. Dienstleistungen a.n.g. - Verkehr <H5229> 23.303        35% 19,80% 1,12% 1,89%
Sonst. Dienstleistungen - Landverkehr <H5221> 20.894        11% 4,66% 1,11% 0,97%
Post/Universaldienstleistungsanbieter <H5310> 18.911        32% 7,36% 0,04% 1,50%
Bau v. Straßen <F4211> 18.540        7% 14,43% 0,24% 0,63%
Betrieb v. Taxis <H4932> 18.198        18% 19,70% 20,17% 23,84%
Gemischte Landwirtschaft <A0150> 15.965        48% 4,11% 86,70% 4,17%
Anbau v. Getreide, Hülsenfrüchte <A0111> 14.691        47% 3,21% 90,44% 4,07%
GH - Getreide und Saatgut <G4621> 14.343        32% 4,21% 1,43% 2,52%
Drahtlose Telekommunikation <J6120> 12.883        28% 4,25% 0,07% 0,15%
Landverkehr a.n.g. (Personen) <H4939> 12.186        21% 12,03% 4,48% 8,76%
Fleischverarbeitung <C1013> 10.576        46% 20,75% 5,01% 5,96%
EH - Motorenkraftstoffe (Tankstellen) <G4730> 10.193        55% 19,82% 8,26% 8,46%
Anbau v. Wein und Tafeltrauben <A0121> 9.329         48% 6,24% 74,46% 8,06%
H.v. Elektrizitätsverteilungseinricht. <C2712> 8.623         29% 11,43% 0,43% 0,99%
Sammlung nicht gefährlicher Abfälle <E3811> 7.302         25% 13,76% 1,55% 3,07%
Eisenbahnverkehr (Güter) <H4920> 7.244         7% 2,03% - 0,04%
Nahverkehr zu Lande (Personen) <H4931> 6.889         10% 13,74% 0,73% 2,52%
GH - Kraftwagenteile und -zubehör <G4531> 6.648         21% 11,23% 1,25% 2,01%
Insgesamt 759.294      39% 13% 17% 5%
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Tabelle 13: Soziale DV Top 25 Erwerbstätige Übersichtstabelle 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Allgemeine öffentliche Verwaltung <O8411> 490.509             61% 5,11% 0,01% 1,67%
Sonst. Sozialwesen a.n.g. <Q8899> 82.732               75% 13,73% 4,74% 6,46%
Tertiärer Unterricht <P8542> 52.232               52% 19,84% 0,01% 11,05%
Krankenhäuser <Q8610> 44.101               77% 9,83% 0,34% 0,95%
Sozialversicherung <O8430> 41.188               65% 3,34% 0,01% 0,17%
Gesundheitswesen a.n.g. <Q8690> 37.531               62% 9,33% 36,84% 10,40%
Öffentliche Sicherheit und Ordnung <O8424> 33.285               24% 0,08% - 0,01%
Verteidigung <O8422> 32.833               10% 0,04% 0,01% 0,01%
Facharztpraxen <Q8622> 31.490               80% 10,91% 19,21% 15,40%
Allgemeinbildende Schulen <P8531> 28.232               68% 6,15% 0,06% 0,50%
Öffentliche Verwaltung: Gesundh./Bildung <O 26.305               72% 4,22% 0,03% 0,49%
Sonst. Unterricht a.n.g. <P8559> 25.386               58% 18,27% 13,74% 12,90%
Berufsbildende Schulen <P8532> 22.214               57% 4,18% 0,33% 0,65%
Betreuung älterer Menschen <Q8810> 21.855               72% 8,76% 0,89% 5,33%
Kindergärten und Vorschulen <P8510> 19.076               87% 14,97% 0,44% 4,44%
Arztpraxen für Allgemeinmedizin <Q8621> 19.046               81% 7,66% 27,50% 17,36%
Zahnarztpraxen <Q8623> 18.809               85% 13,63% 18,53% 9,97%
Apotheken <G4773> 16.417               89% 9,70% 7,43% 5,71%
Justiz <O8423> 15.739               57% 1,07% 0,03% 0,27%
Altenheime <Q8730> 13.693               80% 13,53% 0,37% 2,22%
Pflegeheime <Q8710> 12.348               83% 15,69% 0,25% 1,55%
Volksschulen <P8520> 11.417               87% 6,89% 0,42% 1,45%
Wirtschaftsförderung und -ordnung <O8413> 9.537                40% 2,50% 0,07% 0,51%
Tagesbetreuung v. Kindern <Q8891> 8.649                86% 11,42% 1,75% 5,50%
Sonst. Heime (ohne Ferienheime) <Q8790> 6.094                73% 10,99% 0,56% 4,04%
Insgesamt 1.134.783          63% 7,65% 3,66% 3,85%
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Tabelle 14: Erweiterte Nahversorgung Top 25 Erwerbstätige Übersichtstabelle 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Restaurants, Gaststätten, u.Ä. <I5610> 136.831             54% 38% 15% 20%
Hotels, Gasthöfe und Pensionen <I5510> 73.408               63% 30% 10% 8%
Bau v. Gebäuden <F4120> 61.997               9% 24% 2% 2%
EH - Bekleidung <G4771> 40.180               88% 18% 6% 13%
Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation <F4322> 37.882               16% 15% 7% 4%
Frisör- und Kosmetiksalons <S9602> 37.672               89% 13% 35% 12%
Elektroinstallation <F4321> 36.767               15% 12% 9% 4%
EH - Möbel und Einrichtungsgegenstände <G4759> 27.707               55% 14% 7% 10%
Dachdeckerei und Zimmerei <F4391> 23.434               12% 13% 8% 4%
H.v. sonst. Möbeln <C3109> 20.539               22% 7% 11% 4%
EH - Metallwaren und Baubedarf <G4752> 20.187               39% 11% 11% 8%
Malerei und Glaserei <F4334> 20.098               20% 23% 14% 5%
Spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. <F4399> 16.566               14% 35% 14% 4%
 Forstwirtschaft <A0210> 16.353               48% 5% 72% 3%
GH - Holz und Baustoffe <G4673> 15.811               31% 11% 2% 3%
GH - Metallwaren für den Bau <G4674> 15.649               28% 8% 1% 2%
Fußboden-, Fliesenlegerei, Tapeziererei <F4333> 14.947               20% 25% 18% 6%
H.v. Ausbauelementen aus Holz <C1623> 13.489               17% 10% 7% 3%
Bautischlerei und -schlosserei <F4332> 11.809               15% 19% 28% 7%
Anbringen v. Stuckaturen, Verputzerei <F4331> 10.991               10% 60% 20% 4%
EH - Blumen, Pflanzen und lebende Tiere <G4776> 10.463               78% 10% 17% 12%
Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke <C1610> 10.272               16% 14% 7% 4%
Vermittlung v. Realitäten <L6831> 9.606                52% 12% 26% 14%
Ausschank v. Getränken <I5630> 9.397                52% 30% 16% 33%
EH - Schuhe und Lederwaren <G4772> 9.088                87% 16% 6% 11%
Insgesamt 911.885             43% 21% 13% 10%
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Tabelle 15: Materielle GÖ und soziale DV Top 10 mit höchstem Anteil an selbstständig 
Beschäftigten 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Haltung v. anderen Rindern <A0142> 46.297         55% 1,30% 98,44% 0,72%
Haltung v. Milchkühen <A0141> 6.370           53% 1,83% 96,77% 1,19%
Haltung v. Schafen und Ziegen <A0145> 2.684           57% 4,41% 94,89% 3,59%
Anbau v. Tabak <A0115> 103              56% 0,97% 94,17% 5,83%
Anbau v. Getreide, Hülsenfrüchte <A0111> 14.691         47% 3,21% 90,44% 4,07%
Anbau v. Kern- und Steinobst <A0124> 1.781           50% 4,25% 86,76% 3,53%
Gemischte Landwirtschaft <A0150> 15.965         48% 4,11% 86,70% 4,17%
Anbau v. Gewürzpflanzen <A0128> 105              54% 6,54% 85,98% 3,74%
Haltung v. Pferden und Eseln <A0143> 2.344           61% 8,44% 85,19% 8,82%
Nach der Ernte anfallende Tätigkeiten <A0163> 24                42% - 83,33% 4,17%
Insgesamt 759.294        39% 13% 17% 5%
Sport- und Freizeitunterricht <P8551> 3.551           49% 19,04% 58,91% 18,61%
Gesundheitswesen a.n.g. <Q8690> 37.531         62% 9,33% 36,84% 10,40%
Arztpraxen für Allgemeinmedizin <Q8621> 19.046         81% 7,66% 27,50% 17,36%
Kulturunterricht <P8552> 2.358           62% 20,95% 20,61% 19,64%
Dienstleistungen für den Unterricht <P8560> 2.457           66% 19,01% 20,07% 12,41%
Facharztpraxen <Q8622> 31.490         80% 10,91% 19,21% 15,40%
Zahnarztpraxen <Q8623> 18.809         85% 13,63% 18,53% 9,97%
Sonst. Unterricht a.n.g. <P8559> 25.386         58% 18,27% 13,74% 12,90%
Fahr- und Flugschulen <P8553> 3.280           40% 5,61% 10,64% 12,04%
Apotheken <G4773> 16.417         89% 9,70% 7,43% 5,71%
Insgesamt 1.134.783     63% 7,65% 3,66% 3,85%
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Abbildung 21: Regionale Verteilung der Erwerbstätigen in der Alltagsökonomie nach NUTS-
3-Regionen (2017)  

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistik Austria (2017a) 
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Zuordnung der Wirtschaftsbereiche nach Wirtschaftsklassen der ÖNACE 2008 (Quelle: FEC 
2018, Statistik Austria 2017a): 

Wirtschaftsbereiche Zuordnung ÖNACE 2008 

materielle 
Fundamentalökonomie 
(materielle 
Grundversorgung) 

Anbau v. Getreide, Hülsenfrüchte <A0111> 

Anbau v. Reis <A0112> 

Anbau v. Gemüse, Melonen <A0113> 

Anbau v. Zuckerrohr <A0114> 

Anbau v. Tabak <A0115> 

Anbau v. Faserpflanzen <A0116> 

Anbau v. sonst. einjährigen Pflanzen <A0119> 

Anbau v. Wein und Tafeltrauben <A0121> 

Anbau v. trop. und subtrop. Früchten <A0122> 

Anbau v. Zitrusfrüchten <A0123> 

Anbau v. Kern- und Steinobst <A0124> 

Anbau v. sonst. Obst und Nüssen <A0125> 

Anbau v. ölhaltigen Früchten <A0126> 

Anbau v. Pflanzen - Getränkeherstellung <A0127> 

Anbau v. Gewürzpflanzen <A0128> 

Anbau sonst. mehrjähriger Pflanzen <A0129> 

Betrieb v. Baumschulen <A0130> 

Haltung v. Milchkühen <A0141> 

Haltung v. anderen Rindern <A0142> 

Haltung v. Pferden und Eseln <A0143> 

Haltung v. Kamelen <A0144> 

Haltung v. Schafen und Ziegen <A0145> 

Haltung v. Schweinen <A0146> 

Haltung v. Geflügel <A0147> 

Sonst. Tierhaltung <A0149> 

Gemischte Landwirtschaft <A0150> 
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Dienstleistungen für den Pflanzenbau <A0161> 

Dienstleistungen für die Tierhaltung <A0162> 

Nach der Ernte anfallende Tätigkeiten <A0163> 

Saatgutaufbereitung <A0164> 

Meeresfischerei <A0311> 

Süßwasserfischerei <A0312> 

Meeresaquakultur <A0321> 

Süßwasseraquakultur <A0322> 

Steinkohlenbergbau <B0510> 

Braunkohlenbergbau <B0520> 

Gewinnung v. Erdöl <B0610> 

Gewinnung v. Erdgas <B0620> 

Dienstleistungen, Erdöl- und Erdgasgew. <B0910> 

Schlachten (ohne Geflügelschlächtereien) <C1011> 

Schlachten v. Geflügel <C1012> 

Fleischverarbeitung <C1013> 

Fischverarbeitung <C1020> 

Kartoffelverarbeitung <C1031> 

H.v. Frucht- und Gemüsesäften <C1032> 

Sonst. Verarbeitung v. Obst und Gemüse <C1039> 

H.v. Ölen und Fetten (ohne Margarine) <C1041> 

H.v. Margarine u.ä. Nahrungsfetten <C1042> 

Milchverarbeitung <C1051> 

H.v. Speiseeis <C1052> 

Mahl- und Schälmühlen <C1061> 

H.v. Stärke und Stärkeerzeugnissen <C1062> 

H.v. Backwaren (ohne Dauerbackwaren) <C1071> 

H.v. Dauerbackwaren <C1072> 

H.v. Teigwaren <C1073> 
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H.v. Zucker <C1081> 

H.v. Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) <C1082> 

Verarbeitung v. Kaffee und Tee <C1083> 

H.v. Würzmitteln und Soßen <C1084> 

H.v. Fertiggerichten <C1085> 

H.v. diätetischen Nahrungsmitteln <C1086> 

H.v. sonst. Nahrungsmitteln a.n.g. <C1089> 

H.v. Futtermitteln für Nutztiere <C1091> 

H.v. Futtermitteln für sonst. Tiere <C1092> 

H.v. Spirituosen <C1101> 

H.v. Traubenwein <C1102> 

H.v. Apfelwein und Fruchtweinen <C1103> 

H.v. Wermut und aromatisierten Weinen <C1104> 

H.v. Bier <C1105> 

H.v. Malz <C1106> 

H.v. Erfrischungsgetränken <C1107> 

H.v. Düngemitteln <C2015> 

H.v. Elektrizitätsverteilungseinricht. <C2712> 

Schienenfahrzeugbau <C3020> 

Reparatur v. Schiffen und Booten <C3315> 

Reparatur v. Luft- und Raumfahrzeugen <C3316> 

Reparatur v. Fahrzeugen a.n.g. <C3317> 

Elektrizitätserzeugung <D3511> 

Elektrizitätsübertragung <D3512> 

Elektrizitätsverteilung <D3513> 

Elektrizitätshandel <D3514> 

Gaserzeugung <D3521> 

Gasverteilung durch Rohrleitungen <D3522> 

Gashandel durch Rohrleitungen <D3523> 
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Wärme- und Kälteversorgung <D3530> 

Wasserversorgung <E3600> 

Abwasserentsorgung <E3700> 

Sammlung nicht gefährlicher Abfälle <E3811> 

Sammlung gefährlicher Abfälle <E3812> 

Behandlung nicht gefährlicher Abfälle <E3821> 

Behandlung gefährlicher Abfälle <E3822> 

Bau v. Straßen <F4211> 

Bau v. Bahnverkehrsstrecken <F4212> 

Brücken- und Tunnelbau <F4213> 

Rohrleitungstiefbau, Kläranlagenbau <F4221> 

Kabelnetzleitungstiefbau <F4222> 

Wasserbau <F4291> 

Tiefbau a.n.g. <F4299> 

Handel mit Kraftwagen <=3,5t <G4511> 

Handel mit Kraftwagen >3,5t <G4519> 

Reparatur v. Kraftwagen <G4520> 

GH - Kraftwagenteile und -zubehör <G4531> 

EH - Kraftwagenteile und -zubehör <G4532> 

Handel und Reparatur v. Krafträdern <G4540> 

GH - Getreide und Saatgut <G4621> 

GH - Lebende Tiere <G4623> 

GH - Häute, Felle und Leder <G4624> 

GH - Obst, Gemüse und Kartoffeln <G4631> 

GH - Fleisch und Fleischwaren <G4632> 

GH - Milch, Eier und Speiseöle <G4633> 

GH - Getränke <G4634> 

EH - Nahrungsmittel (Supermärkte) <G4711> 

EH - Obst, Gemüse und Kartoffeln <G4721> 
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EH - Fleisch und Fleischwaren <G4722> 

EH - Fisch und Fischerzeugnisse <G4723> 

EH - Back- und Süßwaren <G4724> 

EH - Getränke <G4725> 

Sonst. EH - Nahrungsmittel <G4729> 

EH - Motorenkraftstoffe (Tankstellen) <G4730> 

EH - Telekommunikationsgeräte <G4742> 

Eisenbahnfernverkehr (Personen) <H4910> 

Eisenbahnverkehr (Güter) <H4920> 

Nahverkehr zu Lande (Personen) <H4931> 

Betrieb v. Taxis <H4932> 

Landverkehr a.n.g. (Personen) <H4939> 

Güterbeförderung im Straßenverkehr <H4941> 

Umzugstransporte <H4942> 

Transport in Rohrfernleitungen <H4950> 

See-/Küstenschifffahrt (Güter) <H5020> 

Binnenschifffahrt (Personen) <H5030> 

Binnenschifffahrt (Güter) <H5040> 

Luftfahrt (Güter) <H5121> 

Sonst. Dienstleistungen - Landverkehr <H5221> 

Sonst. Dienstleistungen - Schifffahrt <H5222> 

Sonst. Dienstleistungen - Luftfahrt <H5223> 

Frachtumschlag <H5224> 

Sonst. Dienstleistungen a.n.g. - Verkehr <H5229> 

Post/Universaldienstleistungsanbieter <H5310> 

Leitungsgebundene Telekommunikation <J6110> 

Drahtlose Telekommunikation <J6120> 

Satellitentelekommunikation <J6130> 

Sonst. Telekommunikation <J6190> 
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Kreditinstitute <K6419> 

providenzielle 
Fundamentalökonomie 
(soziale 
Daseinsvorsorge) 

Apotheken <G4773> 

Allgemeine öffentliche Verwaltung <O8411> 

Öffentliche Verwaltung: Gesundh./Bildung <O8412> 

Wirtschaftsförderung und -ordnung <O8413> 

Auswärtige Angelegenheiten <O8421> 

Verteidigung <O8422> 

Justiz <O8423> 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung <O8424> 

Feuerwehren <O8425> 

Sozialversicherung <O8430> 

Kindergärten und Vorschulen <P8510> 

Volksschulen <P8520> 

Allgemeinbildende Schulen <P8531> 

Berufsbildende Schulen <P8532> 

Post-sekundärer Unterricht <P8541> 

Tertiärer Unterricht <P8542> 

Sport- und Freizeitunterricht <P8551> 

Kulturunterricht <P8552> 

Fahr- und Flugschulen <P8553> 

Sonst. Unterricht a.n.g. <P8559> 

Dienstleistungen für den Unterricht <P8560> 

Krankenhäuser <Q8610> 

Arztpraxen für Allgemeinmedizin <Q8621> 

Facharztpraxen <Q8622> 

Zahnarztpraxen <Q8623> 

Gesundheitswesen a.n.g. <Q8690> 

Pflegeheime <Q8710> 

Psychosoziale Betreuung, stationär <Q8720> 
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Altenheime <Q8730> 

Sonst. Heime (ohne Ferienheime) <Q8790> 

Betreuung älterer Menschen <Q8810> 

Tagesbetreuung v. Kindern <Q8891> 

Sonst. Sozialwesen a.n.g. <Q8899> 

übersehene Ökonomie 
(erweiterte 
Nahversorgung) 

Forstwirtschaft <A0210>  

Holzeinschlag <A0220>  

Sammeln wild wachsend+B305er Produkte <A0230>  

Forstwirtschaftliche Dienstleistungen <A0240> 

Gewinnung v. Natursteinen, Kalkstein <B0811> 

Gewinnung v. Kies, Sand, Ton und Kaolin <B0812> 

Chemische und Düngemittelminerale <B0891> 

Torfgewinnung <B0892> 

Gewinnung v. Salz <B0893> 

Gewinnung v. Steinen und Erden a.n.g. <B0899> 

Dienstleistungen, sonst. Bergbau <B0990> 

Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei <C1310> 

Weberei <C1320> 

Veredlung v. Textilien und Bekleidung <C1330> 

H.v. gewirktem und gestricktem Stoff <C1391> 

H.v. konfektionierten Textilwaren <C1392> 

H.v. Teppichen <C1393> 

H.v. Seilerwaren <C1394> 

H.v. Vliesstoff und -erzeugnissen <C1395> 

H.v. technischen Textilien <C1396> 

H.v. sonst. Textilwaren a.n.g. <C1399> 

H.v. Lederbekleidung <C1411> 

H.v. Arbeits- und Berufsbekleidung <C1412> 

H.v. sonst. Oberbekleidung <C1413> 
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H.v. Wäsche <C1414> 

H.v. sonst. Bekleidung und -zubehör <C1419> 

H.v. Pelzwaren <C1420> 

H.v. Strumpfwaren <C1431> 

H.v. gestrickter Bekleidung <C1439> 

H.v. Leder und Fellen <C1511> 

Lederverarbeitung (nicht: -bekleidung) <C1512> 

H.v. Schuhen <C1520> 

Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke <C1610> 

H.v. Furnier- und Holzfaserplatten <C1621> 

H.v. Parketttafeln <C1622> 

H.v. Ausbauelementen aus Holz <C1623> 

H.v. Verpackungsmitteln aus Holz <C1624> 

H.v. Holzwaren a.n.g.; Korbwaren <C1629> 

H.v. Holz- und Zellstoff <C1711> 

H.v. Papier, Karton und Pappe <C1712> 

H.v. Wellpapier und -pappe <C1721> 

H.v. Haushaltsartikeln aus Papier <C1722> 

H.v. Bürobedarf aus Papier <C1723> 

H.v. Tapeten <C1724> 

H.v. sonst. Waren aus Papier <C1729> 

Drucken v. Zeitungen <C1811> 

Drucken a.n.g. <C1812> 

Druck- und Medienvorstufe <C1813> 

Binden v. Druckerzeugnissen <C1814> 

H.v. Wasch- und Reinigungsmitteln <C2041> 

H.v. Körperpflegemitteln <C2042> 

H.v. keramischen Wand- und Bodenfliesen <C2331> 

H.v. Ziegeln und sonst. Baukeramik <C2332> 
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H.v. keramischen Haushaltswaren <C2341> 

H.v. Sanitärkeramik <C2342> 

H.v. Isolatoren aus Keramik <C2343> 

H.v. sonst. techn. Keramikerzeugnissen <C2344> 

H.v. sonst. keramischen Erzeugnissen <C2349> 

H.v. Zement <C2351> 

H.v. Kalk und gebranntem Gips <C2352> 

H.v. Beton-/Zementwaren für Bauzwecke <C2361> 

H.v. Gipserzeugnissen für den Bau <C2362> 

H.v. Frischbeton <C2363> 

H.v. Mörtel und anderem Beton <C2364> 

H.v. Faserzementwaren <C2365> 

H.v. Beton-/Zementerzeugnissen a.n.g. <C2369> 

H.v. Heizkörpern und -kesseln <C2521> 

H.v. elektr. Haushaltsgeräten <C2751> 

H.v. nicht elektr. Haushaltsgeräten <C2752> 

H.v. Büro- und Ladenmöbeln <C3101> 

H.v. Küchenmöbeln <C3102> 

H.v. Matratzen <C3103> 

H.v. sonst. Möbeln <C3109> 

Reparatur v. elektr. Ausrüstungen <C3314> 

Bau v. Gebäuden <F4120> 

Elektroinstallation <F4321> 

Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation <F4322> 

Sonst. Bauinstallation <F4329> 

Anbringen v. Stuckaturen, Verputzerei <F4331> 

Bautischlerei und -schlosserei <F4332> 

Fußboden-, Fliesenlegerei, Tapeziererei <F4333> 

Malerei und Glaserei <F4334> 
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Ausbau a.n.g. <F4339> 

Dachdeckerei und Zimmerei <F4391> 

Spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. <F4399> 

GH - Blumen und Pflanzen <G4622> 

GH - Textilien <G4641> 

GH - Bekleidung und Schuhe <G4642> 

GH - Elektr. Haushaltsgeräte <G4643> 

GH - Glaswaren und Reinigungsmittel <G4644> 

GH - Möbel, Teppiche und Lampen <G4647> 

GH - Holz und Baustoffe <G4673> 

GH - Metallwaren für den Bau <G4674> 

EH - Textilien <G4751> 

EH - Metallwaren und Baubedarf <G4752> 

EH - Vorhänge, Teppiche und Tapeten <G4753> 

EH - Elektr. Haushaltsgeräte <G4754> 

EH - Möbel und Einrichtungsgegenstände <G4759> 

EH - Bekleidung <G4771> 

EH - Schuhe und Lederwaren <G4772> 

EH - Medizinische Artikel <G4774> 

EH - Blumen, Pflanzen und lebende Tiere <G4776> 

Sonst. EH; nicht: Verkaufsräume, Märkte <G4799> 

See-/Küstenschifffahrt (Personen) <H5010> 

Luftfahrt (Personen) <H5110> 

Hotels, Gasthöfe und Pensionen <I5510> 

Ferienunterkünfte <I5520> 

Campingplätze <I5530> 

Sonst. Beherbergungsstätten <I5590> 

Restaurants, Gaststätten, u.Ä. <I5610> 

Event-Caterer <I5621> 
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Sonst. Verpflegungsdienstleistungen <I5629> 

Ausschank v. Getränken <I5630> 

Vermittlung v. Realitäten <L6831> 

Veterinärwesen <M7500> 

Reisebüros <N7911> 

Reiseveranstalter <N7912> 

Sonst. Reservierungsdienstleistungen <N7990> 

Bibliotheken und Archive <R9101> 

Museen <R9102> 

Historische Stätten und Gebäude <R9103> 

Botanische und zoologische Gärten <R9104> 

Betrieb v. Sportanlagen <R9311> 

Sportvereine <R9312> 

Fitnesszentren <R9313> 

Sonst. Dienstleistungen des Sports <R9319> 

Vergnügungs- und Themenparks <R9321> 

Unterhaltung a.n.g. <R9329> 

Reparatur v. Unterhaltungselektronik <S9521> 

Reparatur v. elektr. Haushaltsgeräten <S9522> 

Reparatur v. Schuhen und Lederwaren <S9523> 

Reparatur v. Möbeln <S9524> 

Reparatur v. Uhren und Schmuck <S9525> 

Reparatur v. sonst. Gebrauchsgütern <S9529> 

Wäscherei und chem. Reinigung <S9601> 

Frisör- und Kosmetiksalons <S9602> 

Bestattungswesen <S9603> 
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Zuordnung der Wirtschaftsbereiche nach Wirtschaftsabteilungen der ÖNACE 2008 (Quelle: 
FEC 2018; Eurostat 2020a) 

 

 
 

  

Materielle Grundversorgungsökonomie = Materielle Fundamentalökonomie
Soziale Daseinsvorsorge = Providentielle Fundamentalökonomie

Grundversorgung

Markt-Sektor
FIRE-Sektor

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
A01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten
A02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag
A03 Fischerei und Aquakultur

B-E Industrie (ohne Baugewerbe)
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren

C10-12 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln; Getränkeherstellung und Tabakverarbeitung
C13-15 Herstellung von Textilien, Bekleidung, Leder, Lederwaren und Schuhen
C16-18 Herstellung von Holz und Papier, Drucken und Vervielfältigung

C16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)
C17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
C18 Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datent

C19 Kokerei und Mineralölverarbeitung
C20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen
C21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
C22-23 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbei     

C22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
C23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden

C24-25 Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen
C24 Metallerzeugung und -bearbeitung
C25 Herstellung von Metallerzeugnissen

C26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen
C27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
C28 Maschinenbau
C29-30 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen; sonstiger Fahrzeugbau

C29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
C30 Sonstiger Fahrzeugbau

C31-33 Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Spielwaren; Reparatur und Installat     
C31-32 Herstellung von Möbeln und sonstigen Waren
C33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen

D Energieversorgung
E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutz

E36 Wasserversorgung
E37-39 Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sons  

F Baugewerbe/Bau
G-I Handel, Instandhaltung, Verkehr, Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

G45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
G46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern)
G47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)

H Verkehr und Lagerei
H49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen
H50 Schifffahrt
H51 Luftfahrt
H52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr
H53 Post-, Kurier- und Expressdienste

I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
  

            

          

     
    
  

     
     

  
   
           
      

                   
           

       
  

         
  
     

    
   
    
     

                   
        
   

  
  

        
             
   

               
         
   

          
    
     

                   
   

Insgesamt - alle NACE-Wirtschaftszweige
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J Information und Kommunikation

J58-60 Verlagswesen, Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und  Fernsehprogrammen; Kino   
J58 Verlagswesen
J59-60 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und  Fernsehprogrammen; Kinos, Rundfunkv

J61 Telekommunikation
J62-63 Programmierungstätigkeiten, Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie

K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
K64 Erbringung von Finanzdienstleistungen
K65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)
K66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
L Grundstücks- und Wohnungswesen
L68A Unterstellte Mieten für Eigentümerwohnungen
M-N Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, Erbringu     
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
M69-72 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung; Verwaltung und Führung von Unternehmen           
M69-71 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung; Verwaltung und Führung von Unternehmen   
M71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung
M72 Forschung und Entwicklung
M73-75 Werbung und Marktforschung; Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätig  
M73 Werbung und Marktforschung
M74-75 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten;Veterinärwesen
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
N77 Vermietung von beweglichen Sachen
N78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften
N79 Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen
N80-82 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien, Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaf            
O-Q Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialw
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
P Erziehung und Unterricht
Q Gesundheits- und Sozialwesen
Q86 Gesundheitswesen
Q87-88 Heime ohne Erholungs - und Ferienheime; Sozialwesen ohne Heime
R-U Kunst, Unterhaltung und Erholung; Erbringung von sonstigen Dienstleistungen; Private Hausha     
R Kunst, Unterhaltung und Erholung
R90-92 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten; Bibliotheken, Archive, Museen, botanis        
R93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
S94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwe   
S95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern
S96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen
T Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistun          
U Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
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