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Editorial

Das Ende des 18. Jahrhunderts war die Zeit des 
Umbruchs der politischen Systeme Europas. 

Die Aufklärung war angetreten, um den ›Menschen 
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit‹ zu 
befreien. Konnte im 17. Jahrhundert ›Der Staat bin 
ich!‹ als Leitspruch des Absolutismus gelten, mach-
ten der Ruf nach ›Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit‹ in der Französischen Revolution und das ›We 
the People‹ (›Wir das Volk‹) der amerikanischen 
Verfassung der Autokratie ein Ende.

Auch wenn Reaktion, Faschismus und Diktatur 
immer wieder die Oberhand gewannen, gelang es 
mit Strömen von Blut und Tränen, die parlamenta-
rische und demokratische Republik zu erkämpfen 
und zu sichern. Der Aufklärung und den Menschen- 
und Bürgerrechten verpflichtet, ist sie seit 70 Jahren 
die Grundlage beinahe ununterbrochenen Friedens 
in Europa, Voraussetzung der Europäischen 
Einigung und Quelle ungeahnten Wohlstands.

Im Laufe dieser Entwicklung haben die demo-
kratischen Staaten differenzierte und komplexe 
Strukturen politischer Bürokratie entwickelt. Mit 
ihrem meist reibungslosen Funktionieren sind sie 
uns so selbstverständlich geworden, dass wir sie 
oft mit dem Staat gleichsetzen. Doch der demo-
kratische Staat, die Republik ist viel mehr: Der 
Staat sind wir.

Das Überleben des demokratischen Staats 
beruht auf offenem, robustem und kontroversem 
Diskurs. Er kann nicht überleben, wenn die 
unterschiedlichen Meinungen der Vielen nicht in 
politischer Debatte aufeinander treffen und um 
Konsens ringen. Der Ruf ›We the People‹ ist mehr 
als ein Zitat. Er ist unbedingte Verpflichtung für 
alle, sich zu beteiligen.

Die demokratische Republik beruht auf unser 
aller Verpflichtung wachsam und kampfbereit zu 
sein: Nie zulassen, dass Partikularinteressen mächti-
ger Gruppen sich an der Res Publica bedienen, dass 
ökonomische Interessen Freiheitsrechte und das 
Recht auf menschenwürdige Arbeits- und Lebens-
bedingungen beschränken, dass uns wesentliche 
Fakten mit der Ausrede des Amts geheimnisses 
vorenthalten werden. Das Überleben des demokra-
tischen Staats verlangt, dass wir in Initiativen der 
Zivilgesellschaft öffentliches Leben dort in die Hand 
nehmen, wo die Bürokratie nicht wirken kann oder 
will. Wir dürfen die demokratische Republik nicht 
anderen überlassen, müssen sie selbst in die Hand 
nehmen. Wir müssen uns die Republik zurückholen. 

Dies ist das Ziel von Respekt.net. Wir tun 
dies mit unserer Crowdfunding-Plattform, die 
zivilgesellschaftliche Projekte und SpenderInnen 
verbindet. Wo die Republik Transparenz verwei-
gert, ermöglichen wir einen rationalen Diskurs 
durch zur Verfügung stellen von Daten, wie mit 
unserer Initiative SteuernZahlen.at. Mit Meine 
Abgeordneten übernehmen wir, was die Republik 
selbstverständlich anbieten müsste: Wir verschaf-
fen tiefen Einblick in die Interessenslagen der 
Abgeordneten und ermöglichen so ein Mindestmaß 
an Corporate Governance. Mit unserer Initiative 
Orte des Respekts geben wir einen Überblick über 
die vielfältigen Aktivitäten der Zivilgesellschaft 
und honorieren die bemerkenswertesten Projekte.

Respekt.net macht politische Beteiligung jenseits 
des etablierten Systems möglich. Wir alle sind der 
demokratische Staat. Wir alle brauchen die demo-
kratische Republik und sie braucht die Beteiligung 
von uns allen.

DEr DEmoKrAtIScHE StAAt, DIE rEpublIK 
ISt vIEl mEHr AlS StruKturEn polItIScHEr 
büroKrAtIE: DEr StAAt SInD wIr.

von Prof. DDr. Christian Köck
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Je apathischer sich Bürgerinnen und Bürger 
verhalten, desto leichter kann eine Gesellschaft 

autoritäre Züge annehmen. Je mehr Menschen 
sich politisch, sozial oder ökologisch engagieren 
und ›bottom-up‹ aktiv werden, desto vitaler zeigt 
sich eine Demokratie. Ein dichtes Netzwerk an 
zivilgesellschaftlichen Initiativen ist die beste 
Versicherung gegen autoritäre Strömungen. So 
simpel lautet die Formel, die zeigt, warum es so 
wertvoll ist, wenn Menschen sich in der Gesell-
schaft aus eigenen Stücken engagieren. Ob in 
Städten und Gemeinden, Vereinen und Initiativen, 
sozialen Netzwerken und Plattformen, jede und 
jeder Einzelne stärkt mit Herz und Verstand unsere 
demokratische Kultur. Es ist kein Zufall, dass auto-
ritäre Systeme sofort beginnen, ziviles Engagement 
mit allen Mitteln zu unterdrücken.  

Mit ihrem Einsatz, ihrer Energie und der inves-
tierten Zeit im Dienste der Jungen, der Älteren, der 
Schwächeren oder der Umwelt bringt eine aktive 
Zivilgesellschaft auch soziale Innovation und 
gesellschaftlichen Wandel voran. Oft übernimmt 
sie dort Verantwortung, wo sich staatliche Einrich-
tungen – ob aus berechtigten Gründen oder nicht – 
zurückziehen. So möchte ich alle, die sich in ihrer 
freien Zeit ehrenamtlich engagieren, ermutigen, 
ihre Energie, ihr Wissen und ihre Ideen auch in 
Zukunft, wo immer sie können, einzubringen. Sie 
verhelfen damit jenen Werten zum Durchbruch, 
die unsere Gesellschaft lebenswert machen: 
Respekt, Empathie und  Nachhaltigkeit.  

Franz Fischler

›Fragt nicht, was der Staat für euch, sondern 
was ihr für den Staat tun könnt.‹ Das 

legendäre Kennedy-Zitat wird oft postuliert und 
oft missbraucht. Es ist nicht als Legitimation 
dafür gedacht, dass sich der Staat aus seiner 
Verantwortung zurückzieht, wie die Entwicklung 
mancherorts mit katastrophalen Folgen für den 
sozialen Zusammenhalt zeigt. Es ist der Appell an 
die Verantwortung jeder und jedes Einzelnen für 
unser Gemeinwesen. 

Auf der Plattform Respekt.net kann man 
zusehen, wie Initiative wächst, ermöglicht wird 
und wirkt. Man kann Teil dieser Prozesse sein 
und den Sinn des eigenen Beitrags verfolgen. Das 
ist Demokratie, das ist Gestaltungsfreude, das ist 
Humanität. Es ist politische Verantwortung im 
ursprünglichsten Sinn. Besser als im abgelaufenen 
Jahr konnte das nicht demonstriert werden. Und 
deshalb bin ich dabei. 

Heide Schmidt 
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Zum Geleit
Dr. Heide Schmidt, 
ehem. Abgeordnete 
zum Nationalrat, 
Mitglied im Senior 
Advisory Board 
von Respekt.net

Dr. Franz 
Fischler, ehem. 
EU-Kommissar und 
Mitglied im Senior 
Advisory Board von 
Respekt.net
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Demokratie muss jeden Tag neu errungen 
werden. ›Die schlechten Bürger sind die 

schweigenden Bürger‹, mahnte schon Perikles im 
alten Athen. Heute wissen wir, dass das Ringen 
um eine lebendige Demokratie, um Transparenz 
und politische Beteiligung, um Gerechtigkeit 
und neue Ideen, in einer komplexen Gesellschaft 
den vereinzelten Bürger, die vereinzelte Bürgerin 
überfordern. Nur in ihrer vielfältigen Vernetzung, 
in gemeinsamen Projekten, Plattformen und Akti-
onen können sie erfolgreich sein. Es entstand der 
moderne Begriff der Zivilgesellschaft. Sie ist es, die 
täglich um Demokratie ringt. Nur ihr Engagement 
kann die zur Erstarrung neigenden Machtsphären 
von Politik und Wirtschaft aufbrechen. Manche 
Staaten, darunter auch Österreich, leiden als Erbe 
ihrer absolutistischen Vergangenheit bis heute an 
einer schwach entwickelten Zivilgesellschaft. Diese 
zu überwinden ist der alles entscheidende Beitrag 
zu einer tiefgreifenden Erneuerung der Demokratie.

 Respekt.net hat sich dieser Idee verschrieben. 
Das ist der Grund, warum ich diese hochinnova-
tive Plattform der Zivilgesellschaft unterstütze. 
Respekt.net ist nicht eine einzelne Aktion, verfolgt 
nicht ein einzelnes Projekt, sondern widmet sich 
dem Aufbau der Zivilgesellschaft selbst, ihren Ver-
netzungen, ihren Themen und der Motivation der 
Bürgerinnen und Bürger zur politischen Aktion 
im weitesten Sinne des Wortes. Und ich finde es 
ganz und gar nicht übertrieben, Respekt.net für 
einen entscheidenden Beitrag zum Erstarken der 
Zivilgesellschaft und zum Ringen um eine leben-
dige Demokratie in Österreich zu rühmen.

Johannes Voggenhuber

Es heißt zurecht, dass fundamentale gesellschaft-
liche Umbrüche auch den Gebrauch der Sprache 

verändern. Populistische Bewegungen, wie sie seit der 
globalen Finanzkrise den europäischen Kontinent zu 
überrollen scheinen, geben vor, im Wortsinn exklusiv 
und gewissermaßen totalitär das Volk zu reprä-
sentieren. Diese gefährliche rhetorische Reduktion 
drängt die breit aufgestellte Zivilgesellschaft – jenes 
vitale Element fortschrittlicher Demokratien – in die 
Defensive und steht im diametralen Widerspruch zu 
den Zielen des europäischen Projektes.

2016 war das Jahr extremer Disruption. Brexit und 
Trump symbolisieren die neuen Bruchlinien in zahl-
reichen Gesellschaften der sogenannten westlichen 
Welt. Was die Unterstützer beider Phänomene eint, ist 
die Unzufriedenheit mit den etablierten politischen 
Systemen. Der Nationalstaat funktioniert offenbar 
nicht mehr und supranationale Gebilde wie die EU 
stecken in einer tiefen Krise. Die Renationalisierung 
der Politik kann nur als Drohung empfunden werden.

Das gilt es ernst zu nehmen und Vorschläge 
sowohl für das Zusammenleben auf lokaler und 
nationaler Ebene zu entwickeln wie auch die Reform 
der Europäischen Union anzustoßen. Der heurige 
60. Jahrestag der Römischen Verträge – der Grün-
dungsurkunde der Europäischen Union – gibt wenig 
Anlass zum Feiern. Europa muss uns wieder zu einem 
Anliegen werden.

Dazu ist die Zivilgesellschaft aufgerufen. Gäbe es 
Respekt.net noch nicht, so müsste man diese Platt-
form aktiver Bürgerinnen und Bürger umgehend ins 
Leben bringen. Heute mehr denn je!

Wolfgang Petritsch
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Johannes 
Voggenhuber, ehem. 
EU-Abgeordneter und 
Mitglied im Senior 
Advisory Board von 
Respekt.net

Dr. Wolfgang Petritsch, 
ehem. Botschafter und 
Hoher Repräsentant 
der EU in Bosnien und 
Herzegowina, Mitglied 
im Senior Advisory 
Board von Respekt.net
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Da ist noch 
mehr drin
SofortHIlfE, polItIScHE trAnSpArEnz unD bIlDung:  
In vIElEn lEbEnSbErEIcHEn übErnEHmEn HEutE  
EngAgIErtE bürgErInnEn DIE AufgAbEn DES StAAtES.  
ImmEr öftEr mIt Erfolg.  
Von Tanja Paar
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Expertise hatte sie keine. Sie wollte einfach 
 helfen. Als die Ärztin Bettina Reiter im 

Sommer 2015 begann, Geld für SOS Traiskirchen 
zu sammeln, startete sie mit einer privaten 
 E-Mail-Aktion. 

Soforthilfe
›Ich habe rund 300 Freunde und Bekannte 
an einem Montag im Juli angeschrieben. Am 
Samstag wollte ich Kleidung und Hygieneartikel 
nach Traiskirchen bringen. Wer keine Zeit hatte, 
etwas bei mir vorbeizubringen, konnte auch Geld 
überweisen. Innerhalb einer Woche waren es 
13.000 Euro‹, erzählt sie. ›Es war genau der richtige 
Zeitpunkt. Alle waren empört über die Zustände 
dort. Es wäre nicht unsere Aufgabe gewesen, aber 
ich habe es wie viele andere persönlich nicht ausge-
halten, dass geflüchtete Menschen in Österreich am 
Boden schlafen müssen. Die Politik hat da ja durch 
bösartiges Versagen geglänzt.‹

Nach der ersten Woche dachte Reiter: ›Da muss 
noch mehr drin sein.‹ Sie wandte sich an 
 Respekt.net, weil sie die Crowdfunding-Plattform 
kannte. ›Das Projekt war sehr schnell aufgesetzt‹, 
erinnert sie sich. ›Die Idee war: Wir helfen den 
Helfern. Wir unterstützen diejenigen, die die 
Expertise haben.‹ Bei SOS Traiskirchen, Power 
für den Omni-Bus der Caritas, der vor Ort als 
Drehscheibe fungierte, wurden zwischen Mitte 
August und Ende September 2015 über 80.000 Euro 
gesammelt. ›Wir waren lawine nartig erfolgreich‹, 
sagt Reiter. ›Die ersten 300 Spender konnte ich 
noch namentlich zuordnen, aber dann hat sich das 
verselbstständigt.‹

Das Projekt hat sich gewandelt. Nach der 
Soforthilfe in den Notquartieren wurden Betten 
und Matratzen für eine Unterkunft für Jugendliche 
finanziert, derzeit arbeitet Reiter an dem Kautions-
fonds ZUHAUSE, der die Wohnungssuche für 
Asylberechtigte erleichtern soll. Was sie seit dem 
Sommer 2015 gelernt hat? ›Der Staat sind wir. Wir 
haben das Recht, von Verwaltungsorganisationen 
zu verlangen, dass sie sich so verhalten, wie wir das 

Links: die Caritas-
Villa Vindobona

Rechts oben: 
Sammlung für SOS-
Traiskirchen

Rechts unten: 
Spendenausgabe 
vor dem Omni-Bus
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als BürgerInnen wünschen.‹ Die Zivilgesellschaft 
in Österreich leide noch ein bisschen darunter, dass 
sie erst lernen musste, sich selbst zu organisieren. 
›Das ist schon etwas spezifisch Österreichisches‹, 
sagt sie, ›diese raunzerte Passivität.‹

Wer aber aktiv werden wolle, habe jetzt die 
Gelegenheit dazu, auch ›abseits von politischen 
Plattformen‹. ›Die Zentrumsparteien haben mit 
einem Vertrauensverlust zu kämpfen‹, sagt sie. 
›Die Mitte 20- bis 30-Jährigen haben gar kein 
Animo, sich partei politisch zu organisieren, die 
machen ihren eigenen Grassroot-Geschichten.‹ 
Sie selbst habe als 63-Jährige nicht immer Lust, 
sich vor Ort zu engagieren. ›Ich war schon auch 
Kleider sortieren,‹ erzählt sie, ›aber ich brauche das 
Face-to-Face nicht so dringend als politisch-soziale 
Erfahrung. Ich habe das schon gehabt, ich habe die 
Arena besetzt.‹ Wichtig seien ihr jetzt die Themen 
Sorgfaltspflicht, Rechenschaftspflicht vor den 
BürgerInnen, Transparenz.

tranSparenz
›Manchmal muss man Dinge einfach tun‹, sagt 
Marion Breitschopf von der Transparenzdatenbank 
www.meineabgeordneten.at. Und: ›Es ist typisch 
österreichisch, dass Parteien oder deren Mitarbeiter 
dachten, dass sie bestimmen, was publik wird – 
und was nicht.‹ Aber von Anfang an: 2012 habe 
eine Umfrage ergeben, dass viele Menschen die 
mangelnde Transparenz in der Politik als großes 
Problem betrachten. ›Uns war schnell klar, dass wir 
nichts Abstraktes machen wollen, sondern dass es 
um konkrete Personen gehen soll.‹

So entstand die Idee zur Plattform Meine 
Abgeordneten, die online Informationen zu Ausbil-
dungsweg, Funktionen laut Firmenbuch, politische 
Funktionen, Mandaten, Vereinsaktivitäten, 
Netz werken und Tätigkeiten in politischen Vorfeld-
organisationen unserer PolitikerInnen transparent 
macht. ›Derzeit haben wir 405 aktive Dossiers zu 
Nationalrat, Bundesrat, Wiener Stadtregierung, 
Landtag, Bundes regierung, Rechnungshof und 
Volksanwälten online‹, erklärt Breitschopf. ›Es 
geht uns um eine unparteiische Überprüfung aller 
Informationen. Nicht zuletzt wegen unserer Tätig-
keit wurde das Offenlegungsgesetz in Österreich 
erst geändert und dann nachgebessert.

Am Anfang sei man auch mit Widerstand 
konfrontiert gewesen: ›Eine Mitarbeiterin eines 
Politikers sagte mir: Geben Sie mir nur das Log-in, 
dann ändern wir die Daten schon selber.‹ Auch mit 
Klage sei man bedroht worden. ›Wir haben uns 
aber nicht einschüchtern lassen‹, sagt Breitschopf. 
›Alle unsere Einträge sind mit Quellen hinterlegt, 
jedes Dossier entsteht im Vier-Augen-Prinzip: 

Transparenz gilt für alle auf 
www.meineabgeordneten.at

Ein 
Kinderdeutschkurs 

bei SOS-
Traiskirchen
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Einer recherchiert, einer überprüft. Einmal im 
Monat wird upgedatet.‹

Frühere Versuche einer Parlamentsseite der 
Parlamentsdirektion selber seien gescheitert. ›Seit 
wir das machen, hat sich viel gebessert. Wir haben 
eine Lücke gefüllt‹, sagt Breitschopf. ›Uns geht es 
aber nicht um eine Skandalisierung. Wir haben nie 
private Informationen verwendet. Wenn jemand 
seinen Familienstand nicht angeben will, auch gut. 
Firmenbeteiligungen gehen die BürgerInnen aber 
schon etwas an. Inzwischen ist das Daily Business. 
Unser Vorteil ist: Wir behandeln alle gleich – quer 
durch die Parteien. Transparenz muss für alle 
gelten.‹

Bildung
›Ich wäre lieber älter, weil …‹ Heute übt Lisa 
mit den vier Mädchen und vier Burschen den 
Konjunktiv. Sie sitzen in einem Klassenzimmer 
des BRG Kandlgasse in Wien. Wo am Vormittag 
Gymnasiasten lernen, ist am Nachmittag der 
Verein PROSA – Projekt Schule für alle eingemietet. 
Er bietet jungen AsylwerberInnen seit 2012 die 
Chance, den Pflichtschulabschluss nachzuholen. 
Besonders unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge 
haben in Österreich oftmals einen schlechteren 
oder gar keinen Zugang zu Bildung. ›Wenn es 
dafür keine staatliche Lösung gibt, muss es eine 
gesellschaftliche geben‹, so das Credo der PROSA-
Macher.

Aber wäre es nicht eigentlich die Aufgabe des 
Staates, dafür zu sorgen, dass auch junge Menschen, 
die nicht mehr schulpflichtig sind, die Chance 
auf Bildung haben? An drei Standorten in Wien 
organisiert PROSA derzeit Unterricht für 180 
Jugendliche. ›Wir sehen an den Anmeldezahlen, die 
steigen, dass der Bedarf da ist‹, erklärt Trainings-
leiter David  Füllekruss. ›Im letzten Semester waren 
es über 400. Wir haben im letzten Jahr vermehrt 
Frauen aufgenommen, inzwischen ist der Anteil 
Männer zu Frauen fast ausgeglichen.‹

Über den Unterricht hinaus wird bei PROSA 
auch Sozialarbeit angeboten. ›Wir wollen, dass sich 
die Jugendlichen wohl fühlen und nicht nur abge-
fertigt werden.‹ Die SchülerInnen werden also auch 
bei Behördengängen und psychosozial unterstützt. 
Die Jüngsten hier sind über 15 Jahre, der Großteil 
zwischen 18 und 20 Jahre alt. Nach dem Pflicht-
schulabschluss werden sie auch bei der Arbeits-
marktintegration unterstützt. ›Einer studiert jetzt 
an der WU, andere gehen ins Abend gymnasium 
oder machen eine Lehre. PROSA würde nicht 
existieren, wenn das alles ohne uns gut funktio-
nieren würde. Dass wir seit 2012 wachsen, zeigt 
eigentlich, dass das staatliche Versagen größer 
wird‹, so  Füllekruss. Aber es gebe auch positive 
Entwicklungen: PROSA arbeite jetzt auch mit 
städtischen Stellen zusammen, zum Beispiel beim 
Jugendcollege. ›Wir möchten unsere Expertise gern 
verbreiten‹, sagt er, ›nicht nur in Wien, sondern 
auch in anderen Bundesländern.‹

Kochen im Café 
PROSA

Nachhilfe im  
Café PROSA
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Wie hat sich ziviles engagement  
durch die  digitalisierung in den  

letzten 20 Jahren verändert?
Der amerikanische Kommunikationswissenschaft-
ler Clay Shirky beschreibt in seinen Büchern die 
größte Veränderung als die der Erleichterung von 
spontaner Organisation. Früher war ein großer 
Aufwand und viel mehr Ressourcen nötig, um 
sowohl die eigentliche neue Organisation, als auch 
die Öffentlichkeitsarbeit dafür zu bewerkstelligen. 
Websites, Social Media, Peer-to-Peer-Systeme 
demokratisieren diese Aufgaben zusehends. 
Spontanorganisationen wie Train of Hope zeigen, 
dass an dieser Theorie was dran ist: Über Facebook 
und Twitter konnten die AktivistInnen nicht nur 
mit potentiellen Unterstützern und den Medien 
kommunizieren, sie hatten auch die Möglichkeit, 
schnell und effizient und ohne Riesen logistik neue 
Sachspenden und Helfer zu mobilisieren.

Auch die Vernetzung durch Tools, wie eben 
z. B. Crowdfunding-Plattformen, Social Media 
Marketing-Werkzeuge, Kampagnen-Tools, Systeme 
um interne Kommunikation, Dokumente oder 
To-Dos zu sharen. Das vereinfacht in vielen Fällen 
die Zusammenarbeit und die Verbreitung enorm.

Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich durch 
die neuen tools für Vernetzung? inwiefern hat 
sich dadurch auch das tempo verändert, in dem 
die Menschen aktiv werden können? 
In Krisenfällen ist es sicher für den Einzelnen 
einfacher geworden, sich zu engagieren. Man kann 
sich im Internet eine Initiative oder Aktivität 
suchen und mailen, anrufen, hingehen. Trotzdem 

muss die Motivation natürlich da sein. Wenn es 
mir reicht, Petitionen zu unterschreiben, dann gibt 
es im Netz dafür so viele Möglichkeiten, dass ich 
das Haus nicht mehr verlassen muss. Gleichzeitig 
hat sich vor allem das Tempo verändert, in dem 
News auf uns einprasseln. Die Krise von gestern ist 
heute unter Umständen schon nicht mehr berich-
tenswert. Es liegt also an den AktivistInnen, ihre 
Initiative am Leben zu erhalten. 

Können Sie beschreiben, welche rolle z. B. twitter 
bei der organisation der hilfe für geflüchtete im 
Sommer/herbst 2015 gespielt hat?
Twitter, aber auch Facebook, wurden vor allem als 
virtuelles Echt-Zeit-Anschlagbrett und als News-
Verteiler und Vermittler zwischen Helfenden und 
Journalisten genutzt. Neuigkeiten über ankom-
mende Züge, Grenzkonflikte und Aussagen von 
Politikern wurden geteilt, Anfragen nach Ressour-
cen wie Gewand, Essen, Trinken, Übernachtungs- 
und Mitfahrgelegenheiten weiterverbreitet, Jour-
nalisten fanden vor Ort Kontakte für Interviews, 
mögliche AktivistInnen konnten sich informieren, 
wo noch HelferInnen gebraucht würden. HelferIn-
nen berichteten von den Zuständen vor Ort in den 
Bahnhöfen und Grenzstationen. Durch die hohe 
Aufmerksamkeit wurden viele Postings und Tweets 
viral, das heißt sie wurden unzählige Male geteilt 
und weiterverbreitet.
Können Sie Beispiele des zivilen engagements 
nennen, bei denen Social Media eine rolle 
spielten?
Ein bekanntes Beispiel waren die Proteste in 
Ägypten im Jahre 2011. Eine Soziologin hat damals 

Engagement, 
 digital!

DIE SocIAl mEDIA ExpErtIn lEnA DoppEl übEr  
SpontAnorgAnISAtIon, crowDfunDIng für KlEInE  
InItIAtIvEn unD KübEl mIt EISwASSEr.

Das Interview 
führte Tanja Paar
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untersucht, welche Personen sich an den Protesten 
beteiligt hatten und dass Social Media vor allem 
in der ersten Phase des Protestes wichtig war. 
Nach den ersten Massendemonstrationen war der 
Zugang zu beiden sogar gesperrt worden. Über 
Social Media konnten sich vor allem Jugendliche 
in großer Zahl gemeinsam verabreden, auf einem 
Platz zu demonstrieren, und waren sich so sicherer, 
nicht gleich von der Geheimpolizei verhaftet zu 
werden. Später dann nahm die Bedeutung ab: 
immer mehr und dann auch ältere Menschen sahen 
die Protestierenden im Fernsehen. 

Aber auch in der westlichen Welt und abseits 
von direkt politischer Aktivität gibt es genügend 
Beispiele: BürgerjournalistInnen, die auf der Straße 
oder bei Demonstrationen Videos von Polizeiüber-
griffen machen, oder die Möglichkeit, auch als 
kleine Initiative mit einer originellen Social Media 
Marketing-Idee eine hohe Aufmerksamkeit zu 
bekommen, siehe z. B. die Ice Bucket Challenge.

Respekt.net ist eine plattform für Crowdfunding – 
für dummies: wie funktioniert das und welche 
Vorteile bietet es gegenüber herkömmlichen 
Methoden des Spendensammelns?
Der Hauptvorteil ist, dass man auch als kleine 
Initiative mitmachen kann. Klassisches Spenden-
sammeln ist eine Domäne wirklich großer Orga-
nisationen. Crowdfunding ermöglicht es kleinen 
Initiativen, leichter ein Publikum zu erreichen.

Allerdings ist das auch mit Arbeit verbunden, 
man muss für das Crowdfunding eine griffige, ver-
ständliche Idee gut formulieren und auch ordent-
lich Marketing machen. Ein Projekt einstellen und 
auf Geld warten funktioniert nicht.

geld transferieren im netz: Birgt das nicht noch 
immer gefahren? Wie kann ich sicher sein, dass 
mein geld dort ankommt, wo es soll?
Unsere Einreicher sind sehr oft kleine Initiativen, 
die keinen großen bürokratischen Overhead haben. 
Die Bezahlung funktioniert über einen großen 
österreichischen Online-Zahlungsdienstleister 
und ist sicher. Damit das Geld widmungsgemäß 
verwendet wird, müssen unsere Projektabwickler 
einen Schlussbericht abgeben und auch eine 
Abrechnung samt Belegen.

Wie sieht es mit der altersverteilung der Medi-
ennutzer aus? Sind vor allem junge Menschen im 
netz aktiv oder ändert sich das?
Das ändert sich schon länger, wobei ältere Men-
schen immer noch mehr Bedenken haben, über das 
Internet zu zahlen. 

zu guter letzt: Vergleich Mediennutzung für 
ziviles engagement in Österreich und anderswo?
In den USA ist es bereits viel länger üblich, 
Spenden über das Internet einzusammeln. Auch 
ist Internet-Campaigning weiterverbreitet. Es 
gibt richtige Bausätze für Webseiten inklusive 
Anbindung an ein Zahlungssystem, mit dem kleine 
Initiativen das selbst machen können. Außerdem 
sorgt das viel größere potentielle Publikum natür-
lich auch dafür, dass besonders virale Projekte eine 
viel größere Aufmerksamkeit bekommen, siehe z. B. 
Occupy Democracy.

zur pErSon 
Lena Doppel ist gemeinsam mit 
Josef Vinatzer amtsführende 
Präsidentin von Respekt.net. 
Sie arbeitet als Digital Strategist 
und Social Media Expertin.©
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Immer mehr Menschen sind von der etablier-
ten Politik enttäuscht. Wir entwickeln daher 

innovative Konzepte und ermöglichen Projekte, 
die die Teilnahme am (gesellschafts-)politischen 
Prozess fördern. BürgerInnen können dadurch 
ihre Anliegen umsetzen und so die Gesellschaft 
mitgestalten. Im Verein Respekt.net arbeiten wir 
überparteilich zusammen. Damit möchten wir das 
private, wirtschaftliche und öffentliche Leben in 
Österreich und Europa voranbringen. 

Der Verein Respekt.net wurde 2009 gegründet 
und zählt derzeit über achtzig Mitglieder, die den 
Verein durch großzügige Mitgliedsbeiträge und 
ihre Mitarbeit unterstützen. 

Vereinsvorstand von Respekt.net 2015–2016: Mag. 
Martin Winkler (Funktion seit März 2016 ruhend 
gestellt), Lena Doppel, Mag. Josef Vinatzer, Prof. 
DDr. Christian Köck, Roland Wadl Msc., DI (FH) 
Paul Beyer, Dr. Elke Zuckermann, Mag. Horst 
Harlacher, Univ.-Prof. MMag. Dr. Josef Schuch, 
Dr. med. Bettina Reiter, Dr. Michaela Skrein. 

folgEnDE InItAtIvEn HAt  
DEr vErEIn rESpEKt.nEt gESEtzt. 

Crowdfunding-plattform www.respekt.net – 
Crowdfunding für eine bessere gesellschaft
Die Crowdfunding-Plattform www.respekt.net 
ist eine in Österreich einzigartige Möglichkeit 
um via Internet, die Umsetzung kreativer Ideen 
zur Verbesserung der Gesellschaft zu ermög-
lichen. Menschen mit engagierten Ideen werden 
mit potenziellen UnterstützerInnen vernetzt, 
um die Umsetzungschancen guter Projekte und 
Projektideen zu erhöhen. 

orte des respekts
In Österreich engagieren sich tausende Menschen 
für ein besseres Zusammenleben. Die ›Orte‹, an 
denen diese Menschen etwas Besonderes für unser 
Zusammenleben tun sind Orte des Respekts. 

Im Rahmen eines österreichweiten Wettbewerbs 
wurden diese 2016 bereits zum zweiten Mal gesucht, 
mit dem Ziel Projekte sichtbar zu machen und die 
Menschen, die dahinter stehen, vor den Vorhang 
zu bitten. Aus über 800 Einreichungen wurden 
fast 450 Initiativen, Vereine und Projekte als Orte 
des Respekts nominiert und die besten davon 
ausgezeichnet.

Die Landkarte der Orte des Respekts 2016 zeigt, 
dass gesellschaftliches Engagement in Österreich 
flächendeckend vorhanden ist: gegen Ausgrenzung 
von Flüchtlingen, von Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen, von Alten und von Kranken oder 
für Bildungsanliegen, für die Stärkung der Zivil-
gesellschaft und für mehr Respekt und Vielfalt in 
der Gesellschaft.

Unser Anliegen: 
die Stärkung der 
Zivilgesellschaft!

Respekt.net 
bringt Menschen 

zusammen.

Wer ist 
Respekt.net

rESpEKt.nEt ISt EIn vErEIn zur förDErung von rESpEKt,  
tolErAnz, offEnHEIt unD SolIDArIScHEm fortScHrItt In 
DEr gESEllScHAft. unSEr AnlIEgEn ISt ES gESEllScHAftS-
polItIScHES EngAgEmEnt zu ErlEIcHtErn unD DAmIt DIE 
 zIvIlgESEllScHAft zu StärKEn.
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Das Siegerprojekt 2016 ist der Verein Willkommen 
Mensch! in Groß Gerungs und  Langschlag aus 
Niederösterreich.

›Unserer Erfahrung nach ist es viel einfacher, 
die Menschen vom Sinn der Integrationsarbeit zu 
überzeugen, wenn sie selbst direkten Kontakt mit 
Flüchtenden haben‹, fasst Vereinsobmann Gerhard 
Fallent die Erfahrung der letzten zwei Jahre zusam-
men. In der Waldviertler Initiative  Willkommen 
Mensch! in Groß Gerungs und Langschlag arbeiten 
mehr als 100 Menschen an der gelungenen Inte-
gration der angekommenen Flüchtlinge. Der Ver-
ein hat ein eigenes ›Dankeschön‹-Tauschsystem 
entwickelt, in dem Leistungen (z. B. Deutsch-
unterricht, Gartenarbeit etc.) zwischen Vereins-
mitgliedern und AsylwerberInnen getauscht und in 
personalisierte Tauschbücher eingetragen werden. 
›Was zuerst ein Gedanke, dann ein Bedürfnis und 
zu Beginn ein Projekt war, ist heute eine voll ausge-
baute Organisation mit klaren Arbeitskreisen und 
Aufgabenbereichen‹, beschreibt Vereinsobmann 
Gerhard Fallent die Entwicklung der Initiative. 
Rund fünfzig Flüchtlinge, die in organisierten und 
privaten Unterkünften leben, werden betreut und 
in den Alltag der ›Groß Gerungser‹ miteinbezogen. 
Der erlebte Respekt gibt den Mitarbeitern und den 
Geflüchteten viel Kraft.

asylwohnung.at
Viele anerkannte Flüchtlinge stehen vor der Gefahr 
der Obdachlosigkeit. Nachdem sie den positiven 
Asylbescheid erhalten, haben sie vier Monate Zeit 
für die Wohnungssuche, die sich für sie auf dem 
privaten Wohnungsmarkt so gut wie aussichtslos 
darstellt. Gleichzeitig verzweifeln Menschen, die 
Wohnraum an Flüchtlinge vermieten wollten, 
daran, die nötigen Informationen und Ansprech-
partner zu finden. 

Aus diesen beiden Bedürfnissen heraus entstand 
Asylwohnung.at – ein Leitfaden zur Unterbringung 
von geflüchteten Menschen. Die Plattform richtet 
sich an alle Menschen, die Wohnraum an Flücht-
linge vermieten, untervermieten oder spenden 
möchten, aber nicht genau wissen wie. Ziel ist es, 
das Thema verständlich zu machen, Unsicherheiten 
zu eliminieren und so das Helfen zu erleichtern. 
Neben allen nötigen Informationen zur privaten 
und organisierten Unterbringung beinhaltet die 
Seite auch eine Sammlung aller wohnraumvermit-
telnden Organisationen in Österreich. 

Das Keyvisual von 
›Asylwohnung.at‹

Das Siegerprojekt 
von ›Orte des 
Respekts 2016‹©
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Call4europe
Unter dem Titel CALL4Europe setzte Respekt.net 
2015–2016 einen Themenschwerpunkt zur Zukunft 
Europas. Ziel war es, Projekte zur Zukunft Europas 
anzuregen und zu ermöglichen, innovative Lösun-
gen für Europas Herausforderungen zu finden, 
zivilgesellschaftliches Engagement für Europa 
sichtbar zu machen und das Europa-Bewusstsein 
zu stärken. 

Respekt.net stellte dafür 100.000 Euro 
in Form von ›Verdopplungsspenden‹ auf der 
Crowdfunding-Plattform www.respekt.net zur 
Verfügung. Die zehn besten Projekte wurden von 
einer hochkarätigen Jury ausgewählt und mit 
einer ›Verdopplungsspende‹ in Höhe von 50 % des 
jeweiligen Ziel budgets prämiert. Dadurch konnten 
beispielweise ein internationales Forschungsprojekt 
zur Jugend in Europa, eine Studie zur europäischen 
Flüchtlingspolitik und Apps zur Flüchtlingsinteg-
ration oder Mentoring- und Austauschprogramme 
finanziert und umgesetzt werden. 

wEItErE InItIAtIvEn DES vErEInS

Steuernzahlen.at 
www.Steuernzahlen.at
Wer in Österreich wirklich wie viel an Steuern 
zahlt, wussten bisher weder Finanzminister noch 
die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Mit 
 SteuernZahlen.at schafften wir die Datengrund-
lage für eine steuerpolitische Diskussion frei von 
Klischees und Vorurteilen. In Kooperation mit 
dem ›Economics of Inequality Research Institute‹ 
(INEQ) der WU Wien präsentierten wir 2016 eine 
gemeinsame Studie mit umfangreichen Berechnun-
gen zu Einkommensquellen, Konsumausgaben und 
insgesamt gezahlten Abgaben der österreichischen 
Haushalte und Einzelpersonen.

Mehr dazu auf Seite 19

Meine abgeordneten 
www.meineabgeordneten.at
Die Transparenz-Plattform www.meineabgeord-
neten.at ist die mittlerweile einzige Plattform für 
PolitikerInnen-Transparenz in Österreich. Ohne 
jede öffentliche Förderungen finanziert, beinhaltet 
sie offen zugängliche Daten (z. B. Lebensläufe, 
Mitgliedschaften und Nebeneinkünfte) zu allen 
österreichischen Abgeordneten (EU, Parlament, 
Bundesrat), sowie den Mitgliedern des Wiener 
Landtages und von Personen in wesentlichen 
öffentlichen Ämtern. Ab 2017 wird die Plattform in 
Kooperation mit Act NOW betrieben.

Mehr dazu in der Story auf Seite 8

Die Jury bei 
CALL4Europe.  

Dr. Heide Schmidt, 
Dr. Wolfgang Petritsch,  

Dr. Irmgard Griss, 
Dr. Franz Fischler,  
Franz Karl Prüller, 

Johannes Voggenhuber 
(nicht auf dem Bild)

Die Köpfe hinter 
SteuernZahlen.at

Screenshot 
von meine -

abgeordneten.at
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auszeichnung für den Verein respekt.net:  
dr.-Karl-renner-preis 2016
Anerkennung und Lob für die Arbeit von 
Respekt.net gab es bei der Preisverleihung des 
Dr.-Karl-Renner-Preises 2016 der Stadt Wien. Am 
18. November 2016 wurde uns der mit 15.000 Euro 
dotierte Preis durch den Stadtrat für Kultur, 
Wissen schaft und Sport Dr. Andreas Mailath-
Pokorny überreicht.

In der Laudatio bedankte sich Univ.-Prof. Dr. 
Hannes Tretter vom Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte bei Respekt.net dafür ›in Zeiten 
knapper werdender Ressourcen und oftmals auch 
fehlenden politischen Willens die Voraussetzung 
dafür zu schaffen, dass Aufgaben des Staates von 
der Zivilgesellschaft übernommen werden können, 
was erheblich zu deren Stärkung beiträgt.‹

Herzlich gratulieren wir auch den beiden 
anderen Preisträgern Verein gedenkdienst und 
dem Verein Train of Hope!

auszeichnung für den Verein Respekt.net:  
europäischer Bürgerpreis 2014
Im Jänner 2015 wurde uns der Europäische Bür-
gerpreis 2014 überreicht. Der Bürgerpreis zeichnet 
seit 2008 außergewöhnliches Engagement für ein 
besseres gegenseitiges Verständnis und Integration 
in der EU aus.

›Respekt.net hat es sich zur Aufgabe gemacht 
aufzuzeigen, wo der Gesellschaft Wunden 
zugefügt werden und unterstützt Menschen, die 
sich engagieren‹, sagte der Europaabgeordnete 
Othmar Karas bei der Preisverleihung im Haus der 
Europäischen Union in Wien. Er hatte uns für den 
Bürgerpreis vorgeschlagen.

Verleihung des 
europäischen 
Bürgerpreises 2014

Die Verleihung des 
Dr.-Karl-Renner-
Preises 2016

Europa-
abgeordneter 
 Othmar Karas 
spricht bei der 
Verleihung des 
Europäischen 
Bürgerpreises.
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Mehrere Jahrzehnte lang galt in Österreich 
ein informelles, mehr oder weniger klar 

ausgesprochenes, Untertanengesetz. Es lautete in 
etwa so: Die Politik, vertreten durch die beiden 
staatstragenden Parteien, kümmert sich darum, 
dass es den Menschen gut geht. Sie sorgt dafür, 
dass der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin 
satt wird, eine Wohnung und Arbeit hat, sowie 
auch eine Parkbank, auf der man sich nach der 
Arbeit ausruhen kann. Es war ein umfassendes 
Verprechen, das die Politik hier abgab. Sie ver-
sicherte den Menschen: Mach dir keine Sorgen, wir 
haben alles im Griff. Du selbst musst gar nicht viel 
nach denken – tu einfach, was wir dir vorschlagen. 
Ansonsten bist du am besten still und dankbar, 
lässt es dir gut gehen, und wählst uns ab und zu.

Aus diesem weitreichenden Versprechen im 
Fürsten-Stil entwickelte sich in den vergangenen 
Jahren ein Drama in mehreren Akten, dessen 
Finale wir heute erleben. Denn die Politik hat ihr 
Versprechen – natürlich! – nicht halten können. 
Längst kann sich der Staat nicht mehr um alles 
kümmern. Nur allzu oft vermitteln seine Reprä-
sentanten den Eindruck, wild durch die Geschichte 
zu schlingern, und selbst bloß Getriebene zu sein – 
getrieben von Angst, von Schlagzeilen, von Umfra-
gedaten, von den Launen der sensiblen Märkte, 
der Konjunktur, vor allem von den sogenannten 
›Sachzwängen‹, die ihr keine Wahl lassen. Wenn 
politisch gestritten wird, geht es meist nur noch 
um Marginalien, um Scheinprobleme; die wirklich 
großen Fragen hingegen (Vermögenskonzentration, 
Raubbau an natürlichen Ressourcen, Migrations-
druck durch globale ökonomische Ungleichheit) 
traut sich niemand anzutasten. 

›Das Volk‹ sieht den Regierenden dabei immer 
häufiger ihre Ratlosigkeit an. Es fühlt sich im Stich 
gelassen. Gleichzeitig hat es jedoch gelernt, sich für 
Dinge nicht selbst verantwortlich zu fühlen, weil 
ihm das jahrzehntelang systematisch ausgetrieben 
wurde. Ergebnis ist eines der großen bestimmen-
den destruktiven Gefühle der Gegenwart: Die 
Ohnmacht. Und, daraus resultierend: Die große 
Wut.

Man kann sagen: Respekt.net ist dazu das 
exakte Gegenprogramm. 

Sowohl Ohnmacht als auch Wut sind nämlich 
auf einen Schlag weggefegt, sobald Menschen 
erfahren, dass sie handeln können. Du kannst in 
den Lauf der Dinge eingreifen; es macht einen 
Unterschied, ob du da bist oder nicht; du kannst 
deine Umgebung gestalten, beeinflussen; im Leben 
anderer Menschen eine Rolle spielen: All das 
erzeugt ein starkes Gefühl der Ermächtigung. Man 
wird selbstbewusster, gewandter, gelassener. Man 
legt die Angst ab, und die Unsicherheit. 

Respekt.net hat bisher zigtausende solcher 
Erfahrungen möglich gemacht. Einfach, indem es 
die richtigen Leute zusammenbrachte; indem es 
technische Tools entwickelte, damit die richtigen 
Leute zueinander finden. Und indem es allen, die 
anpacken wollen, zeigt: Du bist nicht allein. Es gibt 
viele, viele andere wie dich.

In den vergangenen zwei Jahren, während sich 
die Flüchtlingskrise in Europa zuspitzte, haben wir 
hautnah miterlebt, wie wichtig diese Vernetzung 
ist. Die staatlichen Insitutionen gerieten außer 
Tritt. Doch da waren plötzlich Menschen, denen 
geholfen werden musste, und Menschen, die 
halfen. Die sich aus ihrer anfänglichen Erstarrung 

Was Handeln 
mit Menschen 
macht

Ein Essay von 
Sibylle Hamann
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lösten, und konkrete Aufgaben übernahmen: 
Matratzen ausrollen, Pullover sortieren, Kuchen 
backen, einen Möbeltransport von A nach B 
organisieren. An hunderten Schauplätzen gleich-
zeitig trieben private Initiativen den Staat vor sich 
her. Waren schneller, effizienter, empathischer als 
er. Es entstanden Strukturen, an allen etablier-
ten Instututionen vorbei, und zweckgerichtete 
Allianzen zwischen Gruppen, die einander bis 
dahin kaum gekannt hatten – vom Samariterbund 
zur Muslimischen Jugend, von Lebensmittelhänd-
lern zu den Sikhs, von Medizinstudierenden zur 
örtlichen Pfarre. 

Was verriet das über Österreich? Dass das 
Untertanengesetz samt unausgesprochenem 
Stillhalte abkommen schon längst aufgekündigt 
war. Dass auch in diesem Land längst niemand 
mehr drauf wartete, dass der Staat jederzeit zur 
Verfügung steht, um einzelnen bei der Bewältigung 
ihrer Alltagssorgen zu helfen. Sondern dass die 
Bürger und Bürgerinnen, im Gegenteil, für den 
Staat einspringen mussten, wo er überfordert war. 

In tausenden privaten Initiativen im ganzen 
Land hatten Menschen ja schon seit vielen Jahren 
Expertise gesammelt. Man weiß inzwischen, wie 
es geht: Ein großes Problem, das wie ein Berg vor 
einem steht, muss heruntergebrochen werden in 
viele kleine Probleme, die man lösen kann. Aufga-
ben teilt man so auf, dass jeder und jede das macht, 
was ihm oder ihr am besten liegt. Man muss 
Balance üben zwischen Empathie und Distanz; 
und zwischen Spontaneität und Hierarchie. Die 
für viele schwierigste Übung ist: Man muss sich 
einlassen auf andere Menschen, ohne sich ganz auf-
fressen zu lassen. Und man darf nicht ausbrennen. 

Eineinhalb Jahre nach der akuten Krise kann 
man sagen: Die österreichische Zivilgesellschaft hat 
das, insgesamt betrachtet, ganz gut hingekriegt.

Aber damit ist die Geschichte natürlich nicht zu 
Ende. Die vielen tausend neuen Beziehungen, die in 
den vergangenen Jahren entstanden sind, werden 
sich verändern, aber in irgendeiner Form werden 
sie weiter bestehen, mit Potential zu neuen Kon-
flikten und jeder Menge Überraschungen. Manche 
Erfahrungen, die Menschen in Hauruck-Initiativen 
gesammelt haben, werden sich zu Geschäftsideen 
und Businessplänen auswachsen – oder zu neuen 
Initiativen, die auf Respekt.net Unterstützung 
finden. Menschen, denen geholfen wurde, werden 
etwas weitergeben wollen.

Einige Aufgaben, die man sich im Moment der 
Krise aufgeladen hat, wird die Zivilgesellschaft dem 
Staat besser wieder zurückgeben – wenn es sich 
um dessen ureigene Verpflichtungen handelt, und 
er die dafür notwendigen Ressourcen hat. Gleich-
zeitig wird sich der Staat daran gewöhnen müssen, 
dass immer jemand da sein wird, der sich, wenn 
notwendig, einmischt, unterstützt, kritisiert, oder 
mit eigenen Ideen und Ressourcen einbringt. Sind 
der Staat und seine Repräsentanten klug, werden 
sie dieses Angebot nicht ausschlagen – sondern 
stattdessen überlegen, wie man die Kraft, die aus 
der Zivilgesellschaft kommt, aufnehmen und zum 
Nutzen der Allgemeinheit verstärken kann.

Sicher ist nur eins: Mit uns ist in Hinkunft zu 
rechnen. Wer die Ohnmacht erst einmal abgelegt 
und die Freude am Handeln gespürt hat, der hört 
so schnell nicht mehr auf.
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Respekt.net 
feiert

KoopErAtIon 
›flücHtEnDE 1000 × wIllKommEn‹ 
pArty für AllE 2015 
06.12.2015 – Chaya Fuera, Wien

ASylwoHnung.At 
mItglIEDEr-EvEnt 
mit flüchtlingskoordinator  
dr. Christian Konrad
08.06.2016 – Presseclub Concordia, Wien

ortE DES rESpEKtS-fESt 2016
12.10.2016 – Grelle Forelle, Wien
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nEw HErE. DEr StADtplAn für 
 gEflücHtEtE mEnScHEn 
Die meisten Klicks 

die projektseite von New Here. Der Stadtplan 
für geflüchtete Menschen wurde am häufigsten 
 angesehen. 

Crowdfunding bedeutet Aufmerksamkeit für sein 
Projekt zu generieren. Dem Projekt New Here 
ist dies besonders gut gelungen. Über 3.000 Mal 
wurde die Projektseite aufgerufen. Das große 
Interesse an dem Projekt wurde unter anderem 
durch die begleitende PR-Kampagne #welcomeoida 
hervorgerufen. 

New Here ist ein interaktiver, mehrsprachiger 
und Piktogramm-basierter Stadtplan für Flücht-
linge. New Here erleichtert Flüchtlingen, relevante 
und interessante Angebote einfacher und unabhän-
giger auffinden zu können. Durch dieses Empower-
ment können sie selbstständiger in Wien Fuß fassen. 
Dies entlastet auch NGOs und ihre MitarbeiterIn-
nen, die in den letzten Jahren sehr viel notwendige 
Informationsvermittlung geleistet haben.

Am 20. Juni 2016, dem Weltflüchtlingstag wurde 
New Here erfolgreich gelauncht. Die Resonanz 
war überwältigend: Das Team traf sich sogar mit 
Zeid Ra’ad Al Hussein, dem UN-Hochkommissar 
für Menschenrechte, der das Projekt als ›suberb‹ 
bezeichnete. 

Link zum Stadtplan: www.newhere.org 

StEuErnzAHlEn.At – unSErE StEuErn
Die größte medienaufmerksamkeit

Über 15 artikel berichteten über das projekt 
SteuernZahlen.at – Unsere Steuern.

Das Projekt SteuernZahlen.at – Unsere Steuern 
stieß mit der Präsentation der Forschungsergeb-
nisse auf besondere Medienaufmerksamkeit. Alle 
großen Tageszeitungen berichteten über die in 
Österreich erstmalig vorgelegte Gesamtsteuer-
statistik. Mit Schlagzeilen wie ›Frischer Stoff für 
den Steuerstreit‹ (Die Presse, 19.10.2016), ›Ganz 
oben sinkt die Abgabenlast wieder‹ (Der  Standard, 
19.10.2016) oder ›Steuer politik im Blindflug‹ 
(Wiener Zeitung, 19.10.2016) wurden die Projekt-
ergebnisse öffentlich thematisiert.

Das Forschungsinstitut ›Economics of Inequa-
lity‹ der Wirtschaftsuniversität Wien konnte 
gewonnen werden die Daten von SteuernZahlen.at 
auszuwerten und mit den bestehenden Daten 
der Vermögens erhebung der OeNB (HFCS) und 
der Konsum erhebung der Statistik Austria zu 
verknüpfen. Diese daraus entstandene integrierte 
Steuer- und Abgabenstatistik stellt einen Meilen-
stein in Sachen Transparenz und eine wesentliche 
Grundlage für eine sachlich fundierte Steuer-
diskussion dar.

Die Highlights
BEST TREASURY & CASHMANAGEMENT
PROVIDER IN AUSTRIA 2016
Global Finance Award

www.rbinternational.com/cm

Wie sich die Steuerlast verteilt Quelle: WU Wien
Grafik: „Die Presse“ · GK

Absolut in Euro

Anteil am Einkommen, Basis: einzelner Steuerzahler

Anteil am Einkommen, Basis: Haushalte
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Das Land und
seine teuren
„Filialleiter“
Österreich hat ein
ziemlich kostspieliges
Föderalismusproblem.

Der Finanzminister,
meint der steirische Vi-

zelandeshauptmann, Mi-
chael Schickhofer (SPÖ), sol-
le die 500 Millionen, die die
Länder im Rahmen der Fi-
nanzausgleichsverhandlun-
gen fordern, ohne große
Umstände herausrücken.
Schließlich sei die Republik
kein Möbelhaus und seien
die Länder keine Filialen.

Sondern, fügen wir an,
offenbar Angestellte. Denn
auch dieser Schickhofer-
Spruch ist überliefert: Über
die geforderte halbe Milliar-
de könne nicht diskutiert
werden. Denn sie sei „schon
verplant“, und außerdem
handle es sich dabei um die
„normalen Gehaltssteige-
rungen, die durch dieses
Wirtschaftswachstum abge-
golten werden“. Was immer
das heißt.

Der Mann mit dieser
schlüssigen Argumentation
ist übrigens Chefverhandler
der Bundesländer bei den
laufenden Finanzausgleichs-
gesprächen. Das wundert
einen eigentlich nicht. Eben-
so wenig wie die Tatsache,
dass selbstverständlich auch
die ÖVP-Landeschefs hinter
dieser Forderung stehen.

Selbstverständlich ist der
Vizesteirerchef auch gegen
mehr Steuerautonomie für
die Länder. Ist doch wesent-
lich einfacher, Geld, das an-
dere einnehmen, intranspa-
rent zu verbraten, als selbst
für entsprechende Einnah-
men zu sorgen – und dann
damit auszukommen.

W ir sehen: Dieses Land
hat nicht nur ein

kapitales Ausgabenproblem,
sondern auch ein veritables
Föderalismusproblem (wo-
bei Ersteres durchaus mit
Zweiterem zusammen-
hängt). Da wedelt der
Schwanzmit demHund.

Der Finanzminister
könnte jetzt natürlich den
Finanzausgleich beispiels-
weise mit einer echten Föde-
ralismusreform, die eine
Entflechtung der Kompeten-
zen und Transparenz der
Kapitalflüsse vorsieht, ver-
knüpfen. Wäre eine Mög-
lichkeit. Aber darauf haben
die Länder ganz offenbar
keinen Bock. Sie erfüllen ja
noch nicht einmal die Mini-
malvoraussetzung, nämlich
eine ordentliche Befüllung
der Transparenzdatenbank.

Sie werden also ihre hal-
be Milliarde bekommen –
gegen ein paar vage Pseudo-
reformversprechen. So geht
heimische Realpolitik. Und
die „Geldvernichtungsma-
schine“ (© Hannes An-
drosch) läuft wie geschmiert
weiter.

josef.urschitz@diepresse.com

Frischer Stoff für den Steuerstreit
Studie.WU-Forscher haben erstmals die gesamte Abgabenbelastung für jede Einkommensgruppe
erfasst. Ein politisch brisantes Detail: Ganz oben nimmt der Beitrag prozentuell leicht ab.

VON KARL GAULHOFER

Wien. Wie viel von dem, was wir
verdienen, geht insgesamt an den
Staat? Und wie unterscheidet sich
die Belastung von Armen, Mittel-
schicht und Reichen? Zwei For-
scher der WU Wien haben ver-
sucht, diese Fragen für Österreich
zu beantworten. Dazu verwenden
sie auch Vermögensdaten der Na-
tionalbank und die Konsumer-
hebung der Statistik Austria, beides
von 2010 (zu den aktuellen Ergeb-
nissen beim Konsum siehe unten).

Was ist an den Resultaten neu?
Vieles wissen wir schon: Der öster-
reichische Staat verteilt sehr kräftig
um, sodass die Einkommen nach
Steuern und Transfers in wenigen
Staaten so gleichmäßig verteilt sind
wie hierzulande. Der große Umver-
teilungseffekt kommt aber aus den
Transfers, weniger aus dem Steuer-
und Abgabensystem, um das es
hier geht. Zwar ist die Einkommen-
steuer stark gestaffelt: Wer mehr
verdient, zahlt auch prozentuell
deutlich mehr. Aber die Sozialver-
sicherung ist gedeckelt. Und dass
wir zehn Prozent Mehrwertsteuer
aufs eingekaufte täglich Brot und
25 Prozent auf Sparerträge ablie-
fern, gilt für Arme und Reiche
gleich. Damit verteilt sich die Be-
lastung in Summe weniger pro-
gressiv als oft angenommen (noch
etwas weniger, wenn man Gebüh-
ren einrechnet, die hier fehlen).

In den Grafiken ist die Bevölke-
rung in je 100 gleich große Ein-
kommensgruppen (Perzentile) un-
terteilt. Stärker steigt die Kurve an,
wenn man auf die einzelnen Steu-
erzahler abstellt (mittlere Grafik).
Flacher fällt sie aus, wenn man zu
Haushalten zusammenfasst (un-
tere Grafik). Was ist richtiger? „Da
wir eine Individualbesteuerung ha-
ben, würde der Finanzminister auf
Personen abstellen“, erklärt Stu-
dien-Koautor Mathias Moser der
„Presse“. „Ökonomen denken eher
in Haushalten“, weil sich in der
Ressourcengemeinschaft besser
zeige, „wie die Belastung wirkt“.

Aber trotz gedämpfter Progres-
sion: Absolut leisten die Wohlha-
benden enorme Beiträge, wie die
oberste Grafik zeigt. So weit, so be-
kannt. Aber sieht man sich die drei
großen Einkommensgruppen ge-

nauer an, zeigen sich dann doch
erstaunliche Details:

Schon die niedrigen Einkom-
men sind mit über 30 Pro-
zent recht stark belastet.

Zwar zahlen die drei unteren De-
zile (fast) keine Einkommensteuer
und – durch die Ausgleichszulage
– auch unterdurchschnittliche

Sozialabgaben. Aber rund ein
Viertel ihres Einkommens geht für
Konsumsteuern drauf, vor allem
die Mehrwertsteuer. Freilich: Ne-
ben den Pensionisten gibt es in
dieser Gruppe auch viele Erwerbs-
fähige, die einen großen Teil ihres
Einkommens aus staatlichen
Transfers beziehen – und einen
Teil davon wieder an den Staat ab-
geben.

Die breite Masse ist sehr
gleichmäßig belastet – mit
knapp unter 40 Prozent.

Vom 30. bis zum 80. Perzentil, also
bis weit in die obere Mittelschicht
hinein, wirkt unser Steuersystem
fast wie eine Flat Tax. Ihre Höhe
läge zwischen 35 und 40 Prozent.
Der ruhige Verlauf zeigt sich an
den in diesem Bereich gleichmäßig
ansteigenden Kurven. Übrigens
kommen hier beim Einkommen
„imputierte Mieten“ dazu: Was sich
Wohnungs- und Eigenheimbesit-
zer an Mietkosten sparen, wird ih-
nen zum besseren Vergleich als
Einkommen zugerechnet.

Im oberen Fünftel steigt die
Belastung, fällt aber bei den
Spitzenverdienern wieder ab.

Die Pointe der Studie betrifft die
wirklich Reichen. Vom 80. bis zum
99. Perzentil steigt die Belastung
weiter an, auf bis zu 47 Prozent.
Aber beim obersten Perzentil
bricht sie wieder auf 40 Prozent ab.
Hier verdoppeln sich noch einmal
die Einkommen. Und nur hier
spielen Kapitalerträge, vor allem
aus Beteiligungen an Unterneh-
men und Wertpapieren, eine große
Rolle. Dazu fehlten bis jetzt Daten.
Die Forscher holten sie aus einer
Umfrage, die der Verein Re-
spekt.net auf seiner Plattform Steu-
erzahler.at durchgeführt hat. Nur
2000 der 13.000 Teilnehmer erfüll-
ten die strengen Vorgaben. Und
unter ihnen waren, erklärt Moser,
„sehr viele gut Betuchte“.

Sollte das oberste Prozent nun
stärker besteuert werden? Die Wis-
senschaftler hüten sich, das zu for-
dern. Aber sie wollen, dass der Fi-
nanzminister all seine Daten veröf-
fentlicht – sonst sei jede Steuerre-
form ein Blindflug. Eine weise Zu-
rückhaltung. Denn wie die steile
absolute Kurve zeigt, werden auch
die reichsten ein Prozent in keiner
Einkommensklasse wirklich ver-
schont. Der halbierte und fixe Satz
bei den Kapitalerträgen soll dafür
sorgen, dass sich eine Investition in
Unternehmen lohnt. Dort fällt ja
auch noch die Körperschaftsteuer
von 25 Prozent an. Zumindest bis
jetzt. Woran man sieht: Die Daten
bieten allen Parteien neuen Stoff.

Preise steigen stärker als verfügbare Einkommen
Statistik. Die Ergebnisse der jüngsten Konsumerhebung der Statistik Austria zeigen, wie schwach sich in Österreich
der private Konsum entwickelt hat. Die äußerst aufwendige Erhebung wird nur alle fünf Jahre durchgeführt.

VON CHRISTIAN HÖLLER

Wien. Der private Konsum hat sich
in den vergangenen Jahren nur
schwach entwickelt. Dies zeigt die
Konsumerhebung, die amDienstag
von der Statistik Austria veröffent-
licht wurde. Weil eine solche Erhe-
bung einen immensen Aufwand
verursacht, wird sie nur alle fünf
Jahre durchgeführt. Die Ergebnisse
sind auch für die Wirtschaft inter-
essant. Denn sie machen auf ver-
schiedene Trends aufmerksam. Bei
der Erhebung 2014/2015, deren
Resultate nun vorliegen, lagen die
Ausgaben der privaten Haushalte
bedarfsgewichtet pro Kopf bei
durchschnittlich 1970 Euro pro
Monat. Vor fünf Jahren waren die

Ausgaben nur um 90 Euro niedri-
ger. Berücksichtigt man die Infla-
tionsrate, hätten die privaten Aus-
gaben im angegebenen Zeitraum
eigentlich um 214 Euro steigen sol-
len. Allerdings haben sich in Öster-
reich die verfügbaren Einkommen
weniger stark erhöht als die Preise.

Mit 26,1 Prozent entfällt der
größte Anteil der Haushaltsausga-
ben derzeit auf den Bereich Woh-
nen und Energie, davon 4,7 Pro-
zent auf Energie. An zweiter Stelle
liegen mit 14,2 Prozent die Ausga-
ben für Verkehr. Für Lebensmittel
und alkoholfreie Getränke werden
11,8 Prozent der Haushaltsausga-
ben aufgewendet. Interessant ist
hier ein Zeitvergleich. 1954 lag der
Anteil der Lebensmittel an den pri-

vaten Konsumausgaben noch bei
44,8 Prozent. Rechnet man die
Ausgaben für Wohnen und Nah-
rung zusammen, geben Haushalte
mit einem geringeren Einkommen
gegenwärtig 45 Prozent ihrer Kon-
sumausgaben dafür aus, während
es bei Haushaltenmit höheren Ein-
kommen nur ein Drittel sind.

Im Vergleich zur Konsumer-
hebung 2009/2010 geben die öster-
reichischen Haushalte nominell
um 19,7 Prozent mehr Geld für Be-
suche in Restaurants und Cafés
aus. Dies könnte damit zusammen,
dass dort die Preise überdurch-
schnittlich stark gestiegen sind. Auf
Platz zwei bei den Mehrausgaben
liegen die Ausgaben für Wohnen
und Energie. Dafür geben die Ös-

terreicher im Vergleich zu
2009/2010 um 14,7 Prozent mehr
aus. Dann folgen die Ausgaben für
Gesundheit (plus 14,3 Prozent) und
für Bildung (plus 12,8 Prozent). Es
gibt auch Bereiche, in denen die
Ausgaben gesunken sind. Dazu ge-
hören Bekleidung und Schuhe mit
einemMinus von 12,8 Prozent.

Zu berücksichtigen ist, dass die
genannten Ausgaben nicht
zwangsläufig aus dem laufenden
Einkommen bezahlt werden müs-
sen. Größere Anschaffungen kön-
nen auch durch andere Geldquel-
len (wie Ersparnisse, Erbe oder
Kredite) finanziert werden. Nicht
enthalten sind in der Statistik die
Ausgaben fürs Sparen, für Kredite
oder Immobilienkäufe.
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Natürlich gibt es im wirklichen
Leben so etwas wie Objektivität
nicht. Nicht in der Wissenschaft und
schon gar nicht im Journalismus, wo
nüchterne Berichte eigentlich dem
Gebot der Neutralität unterliegen.
Das liegt in der Natur von uns
Menschen, weshalb sich auch
Wissenschafter und Journalisten –
und sogar Richter – nie zur Gänze
von ihren persönlichen Leidenschaf-
ten trennen können, obwohl es die
Lehrbücher ihrer Zünfte eigentlich
von ihnen verlangen würden.
Aber am grundsätzlichen Prinzip
wird trotzdem nicht gerüttelt.
Zumindest Qualitätsmedien nehmen
für sich unverändert in Anspruch, in
Berichten neutral über Ereignisse
oder Aussagen zu berichten. Be- und
gewertet wird dann in Kommentaren
und Analysen. So jedenfalls der

selbst gesteckte Vorsatz.
Was aber, wenn die Politik – zugege-
ben eine subjektive Einschätzung –
selbst die Spielregeln außer Kraft
setzt, etwa indem sie ganz unverhoh-
len die Unwahrheit behauptet oder
durch Wort und Tat das Gemeinwohl
oder den friedlichen Zusammenhalt
einer Gesellschaft gefährdet. Hat
nicht eine solche Politik das Anrecht
auf journalistische Neutralität
verwirkt?
Diese Frage treibt die Qualitätsmedi-
en in den USA um, seit Donald
Trump als Kandidat der Republika-
ner ernsthafte Ansprüche auf das
mächtigste Amt der Welt angemeldet
hat. Und die Entwicklung des
Wahlkampfs, in dem die irrlichtern-
de, aggressiv-egozentrische und
zunehmend völlig außer Rand und
Band agierende Persönlichkeit des
Immobilien-Unternehmers und
Reality-TV-Stars immer offener

zutage kommt, hat die Frage nach
dem angemessenen journalistischen
Umgang mit Trump nur noch dring-
licher werden lassen.
Österreich hat keinen Trump, aber
in den Augen vieler gehört die FPÖ,
gehören Parteichef Heinz-Christian
Strache und Präsidentschaftskandi-
dat Norbert Hofer, in den gleichen
Topf wie der US-Politiker. Sieht man
einmal von jenen ab, die mit ihrer
Kritik an der FPÖ nicht zuletzt
eigene politische Interessen verfol-
gen, bleibt eine erkleckliche Zahl an
Menschen, und darunter eben auch
Journalisten, die überzeugt sind,
dass von den Freiheitlichen eine
Gefahr für Demokratie, Rechtsstaat
und Gemeinwohl ausgeht. Neutrali-
tät erscheint diesen Bürgern gerade-
zu als Kapitulation, ein Abweichen
vom Gebot journalistischer Äquidis-
tanz als staatsbürgerliche Pflicht.
Die so verfemten Parteien und

Personen drehen den Spieß um und
erklären sich zu Opfern von einsei-
tig berichtenden Medien. In Öster-
reich (und Deutschland) wurde so
der Vorwurf der „Lügenpresse“, die
mit den Mächtigen im selben Boot
säßen, zum Kampfbegriff gegen
Medien, zum geflügelten Kampfbe-
griff der selbst ernannten Außensei-
ter. Und sie fordern ihre Anhänger
dazu auf, den etablierten Medien
gleich überhaupt den Rücken zuzu-
kehren und sich stattdessen auf den
neu hochgezogenen Kommunikati-
onskanälen der Ausgestoßenen die
notwendigen Informationen für die
Bestätigung der eigenen Weltsicht
zu holen.
Das ist der Stoff, aus dem die Spal-
tungen unserer Gesellschaft beste-
hen: Zwei politische Lager, zwei
Medienwelten, zwei Lebenswelten.
Ein Teufelskreislauf, der am Ende
nur Verlierer hinterlassen wird.

Die Frage, wie guter Journalismus mit selbst ernannten politischen Außenseitern umgehen soll, harrt weiter einer Antwort.

hauptstadtszene@wienerzeitung.at

HAUPTSTADTSZENE

Von Walter Hämmerle

Die Medien, Trump, Strache und Hofer

Alle Beiträge dieser
Rubrik unter:
www.wienerzeitung.at/
hauptstadtszene

Wien. Wer zahlt wie viele Steu-
ern? Zugegeben, die Frage klingt
banal und hat es doch in sich. Bis-
her gab es kein detailliertes Ge-
samtbild der Einkommen und Ab-
gaben der österreichischen Haus-
halte und Personen. Österreich
liegt laut OECD weltweit an zwei-
ter Stelle, was die Gesamtbelas-
tung durch Steuern und Abgaben
betrifft. Nur in Belgien müssen
die Bürger noch mehr abgeben.
Doch wer trägt das Gros der Be-
lastungen und wie progressiv ist
das österreichische Steuersystem
wirklich? Die WU-Forscher Stefan
Humer und Mathias Moser vom
Forschungsinstitut Economics of
Inequality haben für ihre Steuer-
studie Daten von Nationalbank,
Statistik Austria und einer vom
Verein Respekt.net durchgeführ-
ten Online-Befragung kombiniert.
Am Dienstag wurde die Studie
präsentiert.

Im Gegensatz zu einer stufen-
weisen Steuer, bei der mit stei-
gendem Einkommen auch ent-
sprechend mehr gezahlt wird,
müssen untere und obere Mittel-
schicht nahezu gleich viel an den
Fiskus zahlen. Kombiniert man
direkte Steuern wie Lohnsteuer
und indirekte Steuern wie Kon-
sumabgaben, ergibt sich ein Steu-
ersatz von knapp unter vierzig
Prozent für die untere und obere
Mittelschicht. Der Grund: Je ge-
ringer der Verdienst, umso mehr
wird meist davon ausgegeben.

„Nicht faktenbasiert“

Überraschend wird es aber beim
oberen Prozent der Haushalte,
das mit Hilfe der Online-Befra-
gung genauer beleuchtet wird.
Hier diagnostizieren die Wissen-
schafter eine „tendenziell fallende
Abgabenquote.“ Dabei werde der
oberste Rand nicht einmal mit ab-
gedeckt. Vermögen und Abgaben
der Superreichen liegen in Öster-
reich immer noch im Dunkeln.

Dass die Gesamtbelastung der

Haushalte im oberen Prozentbe-
reich im Verhältnis zum Einkom-
men niedriger ist als in der Mit-
telschicht, deckt sich mit den Er-
gebnissen einer neuen Studie des
Instituts der deutschen Wirtschaft
in Köln. Doch auch das oberste
Prozent der bekannten Vermögen
koppelt sich deutlich von den dar-
unter liegenden Prozentsätzen ab.
Es ist laut der Studie doppelt so
hoch wie das der 99 Prozent und
unterscheidet sich deutlich vom
Rest der Gesamteinkommen, die
mäßig und linear wachsen.

Die Jungökonomen kritisieren,
die österreichische Steuerpolitik
sei „nicht faktenbasiert“. Für Stu-
dienautor Mathias Moser ist
durch die neue detaillierte Auf-
schlüsselung gar das „Märchen

vom progressiven Steuersystem“
angekratzt. Johannes Pasquali,
Pressesprecher des Finanzminis-
teriums begrüßt gegenüber der
„Wiener Zeitung“ die „sachliche
und faktenbasierte Analyse des
österreichischen Steuersystems“.
Der Kritik der Volkswirte hält er
entgegen er: „Mit der Steuerre-
form wurden bereits wesentliche
Schritte in Richtung Transparenz,
Entbürokratisierung, Deregulie-
rung und Gerechtigkeit gesetzt.
Durch die Senkung des Eingangs-
steuersatzes sowie die Abfla-
chung der Progression kommt es
vor allem im unteren und mittle-
ren Einkommensbereich zu einer
überproportionalen Entlastung.“

Die Jungökonomen gehen hart
mit der Steuerreform von Finanz-

minister Hans Jörg Schelling ins
Gericht. Studienautor Mathias
Moser kritisiert im Gespräch mit
der „Wiener Zeitung“, das Finanz-
ministerium wisse gar nicht, wie
hoch die Gesamtabgabenlast sei
und erhebe es auch nicht. Die
Senkung des Eingangssteuersat-
zes nennt er eine „Reform im
Blindflug“. Konsum, Wirtschafts-
wachstum und Aufschwung kön-
ne man nur ankurbeln wenn man
den Gesamtzustand des Abgaben-
systems kennt und das sei derzeit
nicht der Fall.

Schweizer Kuchen

Bei ihren Recherchen stießen die
Studienautoren Humer und Moser
auf ein Dickicht aus mangelhaften
Daten und weißen Flecken auf der

fiskalischen Landkarte. Die Öko-
nomen vom neuen WU-Institut
für Ungleichheitsforschung gehen
hart mit der staatlichen Intrans-
parenz ins Gericht. So ver-
schwand zum Beispiel die Kapi-
talertragssteuer 1992 komplett
aus der Statistik. „Man wollte da-
mals wohl ein Stück vom Schwei-
zer Kuchen abkriegen“, sagt Mo-
ser. Für die folgenden zehn Jahre
seien die heimischen Kapitalein-
kommen absolut unbekannt.

Ein Lichtblick war für die Wis-
senschafter eine von der Europäi-
schen Zentralbank koordinierte
und der Nationalbank durchge-
führten Studie zu den österreichi-
schen Vermögen (die „Wiener Zei-
tung“ berichtete). Dieser Daten-
satz basiert auf Empfehlungen ei-
ner Studie, die von den internatio-
nalen Top-Ökonomen Amartya
Sen, Joseph E. Stiglitz und Emma-
nuel Saez durchgeführt wurde.
Trotzdem sei er auf massiven poli-
tischen Gegenwind gestoßen, so
die beiden Volkswirte. „Die objek-
tiven Daten werden diskreditiert,
weil sie über die Vermögen der
Mächtigen viel aussagen“, sagt
Humer. „Die Frage ist doch, wol-
len wir objektiv sinnvolle Sozial-
politik oder Klientelpolitik“, er-
gänzt sein Kollege Moser.

Finanzierung kritisiert

Seitens des wirtschaftsliberalen
Instituts Agenda Austria wird die
Studie Studie übrigens noch nicht
kommentiert. Man vermutet je-
doch hinter vorgehaltener Hand
eine ideologische Färbung, sei das
WU-Institut doch von der Arbei-
terkammer finanziert.

Diesen Vorwurf entkräften die
WU-Volkswirte: Economics of In-
equality stehe auf einer breiten fi-
nanziellen Basis, zwischen sech-
zig und siebzig Prozent werde
über Geldgeber wie den Jubilä-
umsfonds der Nationalbank luk-
riert. Die Studie wurde vom Zivil-
gesellschafts-Verein Respekt.net
finanziert, der auch die Online-
Befragung durchführte. ■

Von Saskia Blatakes

Steuerpolitik im „Blindflug“
Zwei Ökonomen der Wirtschaftsuniversität in Wien (WU) haben die Einkommen und Abgaben in einer Studie näher beleuchtet.

Das Steuersystem sei weitaus weniger progressiv als gedacht, so das Fazit der Wissenschafter.

Illustration: WZ
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Wer mehr verdient, zahlt auch höhere Steuern - so lautet die landläufige Annahme. Eine vom

Verein Respekt.net gemeinsam mit der WU-Wien durchgeführte Analyse kommt aber zu

einem anderen Ergebnis.

Von Apa   /   18.10.2016 - 12:38

Demnach zahlen niedrige und mittlere Einkommen eine vergleichsweise hohe Flattax, für

absolute Spitzenverdiener sinkt die Steuerbelastung dagegen sogar. Die Autoren sehen das

Finanzministerium gefordert.

Progressiv ist in Österreich nur die Lohn- und Einkommensteuer - wer mehr verdient, zahlt

also tatsächlich höhere Steuersätze von bis zu 55 Prozent. Allerdings wird dieser Effekt durch

andere Abgaben wieder ausgeglichen: Die Sozialversicherung ist nach oben gedeckelt

("Höchstbeitragsgrundlage"), Kapitalerträge werden nur mit 27,5 Prozent besteuert und
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Wer mehr verdient, zahlt auch höhere Steuern - so lautet die landläufige
Annahme. Eine vom Verein Respekt.net gemeinsam mit der WU-Wien
durchgeführte Analyse kommt aber zu einem anderen Ergebnis. Demnach zahlen
niedrige und mittlere Einkommen insgesamt vergleichsweise hohe Steuern, für
absolute Spitzenverdiener sinkt die Steuerbelastung dagegen sogar. Während die
Steuerlast bei der großen Masse der Einkommen (zwischen knapp 20.000 und
80.000 Euro pro Jahr) nämlich zwischen 35 und 40 Prozent liegt und danach auf
bis zu 47 Prozent ansteigt, sinkt die Belastung der obersten Einkommen (über
400.000 Euro jährlich) wieder auf 40 Prozent. Dies unter anderem deshalb, weil
für diese Gruppe die niedrig besteuerten Kapitaleinkommen eine deutlich größere
Bedeutung haben.

Progressiv ist nur die Lohnsteuer

Progressiv ist in Österreich nur die Lohn- und Einkommensteuer - wer mehr
verdient, zahlt also tatsächlich höhere Steuersätze von bis zu 55 Prozent.
Allerdings wird dieser Effekt durch andere Abgaben wieder ausgeglichen: Die
Sozialversicherung ist nach oben gedeckelt ("Höchstbeitragsgrundlage"),
Kapitalerträge werden nur mit 27,5 Prozent besteuert und auch Konsumsteuern
werden unabhängig vom Einkommen fällig.

Wie Mathias Moser vom WU-Forschungsinstitut Economics of Inequality bei einer
Pressekonferenz am Dienstag kritisierte, wird bisher nicht erhoben, wie
unterschiedliche Einkommensgruppen von den verschiedenen Steuern genau
belastet werden. Klar ist das nur bei Lohn- und Einkommensteuer sowie
Sozialbeiträgen, nicht aber etwa bei Konsum- und Kapitalertragsteuern. "Jede
Steuerreform, die nicht weiß, wie die gesamte Abgabenlast aussieht, ist eine
Steuerreform im Blindflug", kritisierte Moser.

Die am Dienstag vorgestellte Studie versucht, diese Lücke zu schließen. Dazu
wurden bestehende Umfragen über Einkommen (der HFCS der Nationalbank) und
Konsumverhalten (Statistik Austria) mit jenen Daten kombiniert, die der Verein
Respekt.net über die Plattform SteuernZahlen.at gesammelt hat. Dort haben rund
13.000 Österreicher ihre Einkommens- und Steuerdaten eingegeben, 2000
Datensätze waren für die Studie verwertbar und haben - so Moser - insbesondere
eine Datenlücke bei den Spitzenverdienern geschlossen.

WU-Studie: Zahlen Spitzenverdiener
zu wenig Steuern?

Bild: www.BilderBox.com 

Die Gesamtsteuerbelastung beträgt in Österreich bis zu 47 Prozent. Die
oberste Einkommensklasse zahlt zwar nominell am meisten, aber
gemessen am Einkommen weniger.

18.10.2016 | 19:00 |   (DiePresse.com)
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gEnErAtIon InnovAtIon  
AcroSS EuropE
größtes budget und internationale reichweite.

das projekt Generation Innovation across Europe 
hatte international die größte reichweite.

Engagement für europäische Zusammenar-
beit wurde im Rahmen des Projektbewerbs 
CALL4Europe gefördert. Das Projekt Generation 
Innovation across Europe hatte mit einem Budget 
von 40.000 Euro und vier Projektstandorten in der 
Ukraine, Tschechien, Deutschland und Österreich 
die größte internationale Reichweite. 

Die Auswahl der teilnehmenden Universitäten 
für das internationale Forschungsprojekt wollte mit 
Stereotypen in der Wahrnehmung von Ost- und 
Westeuropa brechen, ist etwa Lviv die am west-
lichsten gelegene Großstadt der Ukraine während 
Magdeburg in Deutschland oft als osteuropäisch 
wahrgenommen wird.

Junge ForscherInnen aus Disziplinen wie 
Psychologie, Soziologie, Philosophie, Medien-
kommunikation und Erwachsenenbildung ließen 
sich auf das Experiment ein, die junge Generation 
in Europa zu untersuchen: ihr tägliches Leben 
und ihre Zukunftsperspektiven. Dabei wurde ein 
alternatives Forschungsmodell nach den Prinzipien 
partizipatorisch, dialogisch und demokratisch 
angewendet. Anstatt dass junge Menschen nur 
›Subjekte‹ der Forschung waren, gestalteten sie den 
Forschungsprozess selbst und wurden dabei von 
erfahrenen Wissenschaftlern beraten und gecoacht. 

flücHtEnDE 1000 × wIllKommEn 
Stärkste community-mobilisierung

Flüchtende 1000 × Willkommen konnte seine 
Community optimal mobilisieren.

Ohne eine aktive und unterstützende Commu-
nity wären viele Projekte nicht dort, wo sie jetzt 
sind. Das Projekt Flüchtende 1000 × Willkommen 
profitierte vielfach von einem großen Unterstüt-
zerkreis. Bei zwei Community-Voting-Awards auf 
Respekt.net war Flüchtende 1000 × Willkommen 
unter den Preis trägern. Gespendet haben für das 
Projekt 133 Personen. 

Mit der Kampagne Flüchtende 1000 × Willkom-
men wurden die bundesweiten Strukturen von 
Flüchtlinge Willkommen Österreich ausgebaut. Im 
Zeitraum der Kampagne wurden etwa 180 geflüch-
tete Menschen in WGs vermittelt. In Kooperation 
mit der Österreichischen HochschülerInnenschaft 
und dem Verein Respekt.net diente Flüchtende 
1000 × Willkommen dazu die Bekanntheit in ganz 
Österreich zu erhöhen. Bei der Party für Alle wurde 
dies gebührend gefeiert und Kontakte für neue 
WGs geknüpft 
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blIcKwInKEl – mut zur pErSpEKtIvE 

das projekt Blickwinkel – Mut zur Perspek-
tive wurde innerhalb kurzer zeit zweimal 
 ausgezeichnet. 

Respekt.net veranstaltet regelmäßig Awards und 
Projektwettbewerbe, um zusätzliche Anreize im 
Crowdfunding zu schaffen. Beim Projektbewerb 
 CALL4Europe wählte die Jury das Projekt 
Blick winkel – Mut zur Perspektive als eines 
von zehn Projekten aus, deren Spenden durch 
Respekt.net verdoppelt wurden. Im Flüchtlings- 
und Migrations award 2015 erhielt das Projekt 
die meisten Stimmen und ging als Sieger aus 
dem Voting hervor. 

Im Rahmen des Projekts wurden Geschichten 
von Menschen mit unterschiedlichem sozialem 
Hintergrund, ethnischer Herkunft und persön-
licher Überzeugung in Comicform erzählt. Die 
Comics schildern und beleuchten unterschiedliche 
Blickwinkel der Menschen auf öffentliche Themen 
und alltägliche Situationen. In einer Zeit, in der 
die Kluft in der Gesellschaft immer größer wird, 
soll damit aktive Meinungsbildung gefördert 
werden. Menschen sollen einander zuhören und 
unterschiedliche Blickwinkel verstehen (lernen). 
Denn nur, wer einander verstehen will, kann auch 
zusammenarbeiten und -leben. 

gArtEn DEr bEgEgnung

Über 900 personen unterstützten das projekt 
 Garten der Begegnung mit ihrer Stimme im 
Voting.

Der Garten der Begegnung konnte beim Voting der 
›Orte des Respekts‹-Crowdfunding Projekte die 
meisten Menschen für sich begeistern und gewann 
somit den ersten Preis in Höhe von 4.000 Euro. 

Entstanden im Ausnahmezustand des Erstauf-
nahmezentrums, hat der Garten der Begegnung in 
Traiskirchen inzwischen zahlreiche Unterstütze-
rInnen und Vereinsmitglieder: Landwirte, Grafiker, 
Obstgärtner, Tischler, Pädagoginnen, Gemeinde-
räte, Filmleute, Polizeischüler. Die verbindende 
Motivation: eine der größten seelischen Nöte der 
auf Asyl wartenden Menschen lindern zu können: 
Zum NICHTSTUN verurteilt zu sein. 

Gemeinsames Gärtnern oder Handwerken ist 
für Flüchtende Menschen wie ein Rettungsanker. 
Und ideal für die frisch angekommenen: Es funkti-
oniert weitgehend non-verbal, tut der Seele gut und 
verbindet Menschen in kürzester Zeit. 

AuSgEzEIcHnEtE  projEKtE 
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zuHAuSE – KAutIonSfonDS  
für flücHtlIngE

Wohnraum ist knapp und teuer, für alle Menschen. 
Für geflüchtete Menschen aber noch einmal 
mehr – sie haben neben den Vorurteilen gegenüber 
Zugewanderten auch mit den realen finanziellen 
Einstiegskosten zu kämpfen: Kautionen und Provi-
sionen übersteigen die Mittel um ein Vielfaches. 

Das Projekt ZUHAUSE – Kautionsfonds für 
Flüchtlinge will helfen diese Hürde zu überwinden 
und Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen. 
ZUHAUSE ist ein Kautionsfonds, der als Garan-
tiegeber für Vermieter zur Verfügung steht und 
im Schadensfall rasch und unbürokratisch die 
Zahlung der Kaution gewährleistet. 

Wir freuen uns, mit diesem Projekt Teil 
einer großartigen Kooperation zu sein. Es 
wurde gemeinsam von Alpine Peace Crossing, 
Respekt.net, Diakonie Flüchtlingsdienst, Flücht-
linge Willkommen Österreich, Interface und Dr. 
Bettina Reiter entwickelt. Die finanzielle Basis für 
den Kautionsfonds wurde über Crowdfunding 
auf www.respekt.net bereits erfolgreich gelegt! 
Im Frühjahr 2017 kann nun mit der Vergabe der 
Kautions garantien und der Unterstützung bei 
der Wohnungs suche begonnen werden. 

KoopErAtIon mIt DEr  
bAnK für gEmEInwoHl 

Im Jahr 2017 freuen wir uns auf den Start der 
Zusammenarbeit mit der Bank für Gemeinwohl! 
Auf einer eigens designten Crowdfunding-Seite für 
die Bank für Gemeinwohl werden Gemeinwohl-
orientierte Projekte präsentiert, die Crowdfunding 
auf Respekt.net als Finanzierungstool nutzen.

Respekt.net übernimmt die technische Abwick-
lung der Projekte und Spendenverwaltung, die 
inhaltliche Prüfung der Projekte erfolgt durch die 
sogenannte ›Gemeinwohl-Prüfung‹ der Bank für 
Gemeinwohl. Gemeinwohlorientierte Projekt- und 
Geschäftsideen aus folgenden Bereichen sollen 
finanziert werden:

–  Ökologische Landwirtschaft und Ernährung
–  Erneuerbare Energien, Ressourceneffizienz und 

Mobilität
–  Sozialprojekte und soziales Engagement
–  Bildungs- und Kulturprojekte
–  Wohnprojekte und nachhaltiges Bauen
–  Sozial und ökologisch ausgerichtete Unternehmen

Auch für die Crowd auf Respekt.net werden die 
Projekte durch die grafische Markierung mit einem 
›Bank für Gemeinwohl‹-Label klar erkennbar sein. 

AuSblIcK Auf 2017
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2010–2016
Respekt.net  
in Zahlen 
wIr zIEHEn bIlAnz.

DEr/DIE typIScHE/r SpEnDEr/In

258 
ErfolgrEIcH 
umgESEtztE  

projEKtE

5.302 
SpEnDEr gESAmt

 Im DurcHScHnItt  54 SpEnDEr/projEKt 

788 männEr 
spenden einmalig

737 frAuEn 
spenden einmalig

2,6 mAl 
spendet er  

durchschnittlich

2,2 mAl 
spendet sie  

durchschnittlich

22.000 
uSEr gESAmt

44 
jahre

46 
jahre

305 
fInAnzIErtE 

projEKtE

17.000 
lIKES

2.113 männEr 
spenden mehrmals

1.990 frAuEn 
spenden mehrmals



Was wäre die Welt ohne Ihre Unterstützung?  
Wenn Sie Ihr Geld, Ihre Zeit oder Ihre Ideen für  
eine bessere Welt einsetzen wollen, sind Sie  
auf Respekt.net richtig.
 
Zahlreiche Initiativen zu Themen wie z. B. Armut,  
Bildung, Frauenrechte, Flüchtlinge und Umweltschutz  
warten dringend auf Ihre Unterstützung.
 
Oder Sie starten Ihre eigene Initiative  
auf Respekt.net – der Crowdfundingplattform  
für eine bessere Gesellschaft.
 

Es gibt viel zu tun. machen Sie mit.

CROWDFUNDING FÜR EINE 
BESSERE GESELLSCHAFT

 Dieses Heft 
    kann 
        die Welt

verbessern

mit Ihrer Unterstützung


