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In Freiheit tätig sein: Grundeinkommen für alle!
Kulturrat Österreich nimmt an internationaler Woche des Grundeinkommens teil.

Künstlerlnnen gelten gerne als role modellflexibilisierter Arbeit, Enverbsbiografien sind geprägt
durch diskontinuierl iches Einkommen, viele Künstlerlnnen müssen als Teil der,,working poor"
bezeichnet werden: Das Einkommen aus künstlerischer Tätigkeit reicht oft bei weitem nicht, die
Existenz zu sichern. Drei von vier Künstlerlnnen gehen mindestens einer weiteren Tätigkeit im
kunstnahen und/oder kunstfernen Bereich nach, dennoch sind Armut und Armutsgefährdung
überproportional hoch. Was fehlt ist ausreichende soziale Absicherung, die Einkommenskontinuität
bei diskontinuierlicher Beschäftigung garantiert. Ein bedingungsloses, Existenz sicherndes
Grundienkommen - nicht nur für Künstlerlnnen. sondern für alle!

Grundeinkommen statt Armut

Spätestens der Blick auf die soziale und wirtschaftliche Lage von Künstlerlnnen zeigt: Die Situation
ist alles andere als vorbildhaft. Eine aktuelle Studie des BMUKK (Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur) zur sozialen Lage von Künstlerlnnen hat ein jährliches Aquivalenzeinkommen
von 12.400 jährlich ermittelt. 37"/" der Künstlerlnnen verfügen über ein Einkommen unter der
Armutsgefährdungsgrenze. lm Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind Kunstschaffende damit
dreimal so oft von Armut betroffen oder bedroht (bzw. fünfmal so oft im Verhältnis zu
Erwerbstätigen in Östeneich). Auch jüngst beschlossene oder in Planung befindliche Maßnahmen
zur vermeintlichen Verbesserung der sozialen Absicherung, sind für Kunst-, Kultur und
Medienschaffende Augenauswischerei :

Arbeitslosenversicherung - nicht für alle

Ab 1.1.09 sollen auch Selbständige in die Arbeitslosenversicherung einbezogen werden. Doch die
vorgeschlagene Lösung ist zur besseren sozialen Absicherung von Künstlerlnnen kaum geeignet:
Die Definit ion von Arbeitslosigkeit ist weitgehend unbrauchbar, die erforderliche Anwartschaft
vielfach schwierig zu erreichen und der Versicherungsbeitrag bei geringem Einkommen kaum
leistbar.

Mindestsicherung - nicht für alle

Die zuletzt geplante bedarfsorientierte Mindestsicherung würde Kunst-, Kultur- und
Medienschaffende gerne als Lösung angepriesen: Damit werde ein allgemeines System der
sozialen Sicherung gerade auch für jene geschaffen, die aufgrund diskontinuierlicher
Beschäftigung des öfteren einkommensschwache Zeiträume mit systembedingt unverhältnismäßig
hohen Sozialversicherungsbeiträgen überstehen müssen. Doch auch dieser Entwurf war umsonst:
Der gesamte Problemkreis prekärer Beschäftigung war noch nicht einmalerwähnt.

Der Kulturrat österreich fordert daher:
Grundeinkommen für alle!


