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Na sorry!
n FRANZ SCHANDL
Ihr Körper bebte und sie schrie wie die
Leibhaftige: „Wer schafft die Arbeit?
Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die
Arbeit? Na sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit!
Bitte merkt’s euch das einmal!“
Wir merken auf und merken an: Nicht
die Arbeit schafft die Wirtschaft, sondern die Wirtschaft schafft die Arbeit.
Warum muss dann aber die Wirtschaft
Arbeitskraft ankaufen, um die Arbeit,
die sie ja schon geschaffen hat, verrichten zu lassen? Wie kann die Wirtschaft
etwas schaffen, das erst geschaffen werden muss? Wäre die Arbeit schon da,
bräuchte es ja keine Arbeiter mehr. Da
es sie aber braucht, kann das wohl
nicht stimmen, was die Beate
Hartinger-Klein, Asozialministerin der
FPÖ, da so in Rage versetzt von sich
gibt.

beiter. Es arbeitet die Arbeiterin. Arbeit- e r k s c h a f t e n b i s h i n z u d e n
er arbeiten. Die Wirtschaft arbeitet mit Stammtischen. Wir leben im Reich der
der Arbeit, sie realisiert Wert und Mehr- Trottelbegriffe.
wert, denn ohne dem könnten die Unternehmen keine Profite machen. Das
Franz Schandl: Geboren 1960 in
führt freilich zur nächsten Einsicht: Die
Eberweis/Niederösterreich. Studium
Arbeitgeber nehmen die Arbeit und die
der Geschichte und PolitikwissenArbeitnehmer geben die Arbeit. Was
schaft in Wien. Lebt dortselbst als
klar sein müsste, wird freilich in
Historiker und Publizist und verdient
unserem
Vokabular
völlig
seine Brötchen als Journalist wider
spiegelverkehrt abgebildet. Es herrscht
Willen. Redakteur der Zeitschrift
eine irre Nomenklatur.
Streifzüge. Diverse VeröffentlichunWarum die Arbeitgeber Arbeitnehmer
gen, gem. mit Gerhard Schattauer
heißen, ist das nächste Rätsel. Dass ArVerfasser der Studie „Die Grünen in
beitgeber Arbeit geben und der ArbeitÖsterreich. Entwicklung und Konsolinehmer Arbeit nehmen, ist Unfug. Der
dierung einer politischen Kraft“,
gemeingefährliche Schwachsinn liegt
Wien 1996. Aktuell: Nikolaus Dimdarin, durch Fehlbenennungen falsches
mel/Karl A. Immervoll/Franz SchanBewusstsein zu generieren und immer
dl (Hg.), „Sinnvoll tätig sein, Wirkunwieder zu regenerieren. Das Problem ist
gen eiens Grundeinkommens“, Wien
nicht, was die Hartinger-Klein da schre2019.
it, das Problem ist, dass die große
Lizenz dieses Beitrags
Mehrheit dies genauso auffasst. An diesGemeinfrei
es Wirtschaftswunder der WunderGemeinfrei
wirtschaft glauben Ministerien wie Me-

Des Rätsels Lösung ist einfach: Es funktioniert andersrum. Sprachlich ist es ja
auch naheliegend: Es arbeitet der Ar- dien, Universitäten, Unternehmen, Gew-
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