


Das wirtschaftlich / politisches System: ungerecht und selbst - zerstörerisch 
Karl Marx 1848. Und wie ist das Heute?? 

.  
Karl Marx diagnostizierte am System des mittleren  19 Jahrhunderts  

 
1 )  Sinkende Realeinkommen der Arbeiter:   

 
 2) Wachsende Arbeitslosigkeit („industrielle Reserve - Armee“).    

 
3) Eine ihm wesenseigene, nicht behebbare Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems 

- vor allem durch eine immer wieder überschießende Anhäufung von Kapital 



Die spätere Entwicklung  des reifen Industrialismus hat die marxistischen Prophezeiungen 
zunächst „falsifiziert 
                                                                                                UNGLEICHHEIT 
 

Die nebenstehende „Kuznets Kurve“ verdeutlicht die 
vermutete, und dann teilweise auch wirklich eingetretene 
Veränderung in der Verteilung der Einkommen:  

In einer ersten Phase  - der von Marx beobachteten - 
steigt die Ungleichheit tatsächlich ( vertikale Achse ) 

Dann  aber schafft die Massenproduktion 
Masseneinkommen und verstärkte Nachfrage nach 
Arbeitskräften.: die Einkommensungleichheit sinkt 
((im Schnitt seit 1900 ) 

In ihrer Blütezeit ( 1960 - 1980  ) konnte die  
Sozialdemokratie davon ausgehen,  dass sich dieser 
Trend  zu mehr Gleichheit  fortsetzen wird.  



Die Trendwende:  
ab etwa 1985 überall steigende 
Ungleichheit der Einkommen 

 

In den OECD Staaten ist die 
Einkommensverteilung heute sehr 
unterschiedlich ( schwarze Balken ). In den 
USA und Großbritannien ist sie hoch. In 
skandinavischen Staaten ( und auch 
Österreich ) weniger ausgeprägt..   

ABER: In fast allen OECD Staaten hat 
die Ungleichheit seit 1985 (weiße  Punkte) 
zugenommen 



Je reicher eine Gesellschaft,  desto drückender und weitreichender die Folgen von 
Einkommensungleichheit.  

 Einkommensungleichheit  korreliert mit vermehrter gesellschaftlicher  Gewalt (höhere 
Kriminalität ). Sie drückt die Gesundheit der Bevölkerung. Anders als von konservativer 
Seite behauptet, fördert sie nicht wirtschaftliche Dynamik ( „trickle down“ ), sondern sie 
schwächt diese Dynamik.  

Je reicher Gesellschaften, desto stärker bestimmt in ihnen das relative Einkommen und der 
Standard des Konsums den  gesellschaftlichen Rang, Identität und Selbstwert. Auch kann  
der steigende Wohlstand nicht mehr an wirklich wertvoll empfundenen Gütern schaffen, 
denn diese sind ihrer Natur nach beschränkt („positional goods“) . Also: je reicher  eine 
Gesellschaft, desto schwerwiegender sind die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Folgen von Ungleichheit 

Die Ungleichheit verfestigt sich auch. Es wird laufend schwieriger sie zu korrigieren. Es 
entsteht eine neo - feudale Klasse.  

 



Eine neu - feudale Klasse entsteht und verfestigt sich auch deshalb weil die Reichen 
ihre Interessen und Vorstellungen politisch besser durchsetzen können als die 
Durchschnittsbürger. Wie die unten stehende Grafik aus dem „World Development Report 
2017“ zeigt, fällt es ihnen leichter Politiken zu verhindern, die ihnen nicht passen und  
solche zu erwirken, die ihnen dienlich sind  ( die grüne Linie zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Durchschnittsbürger 
politisch durchsetzen;, die gelbe Linie zeigt das Durchsetzungspotential  der Reichen ) 



Das ( berechtigte ) Streben nach  „Chancengleichheit“  ist kein wirksamer Ersatz für echte, 
nachhaltige Umverteilung. Denn je ungleicher die Einkommen, desto geringer die 
Chancen von sozialem Aufstieg ( je höher die Ziffern auf  der vertikalen Achse, desto geringer die Chancen, 
dass  eine folgende Generation ihren  wirtschaftlichen Status  gegenüber der vorhergehenden  verändert; Quelle: Miles Corak; 
2013 ) 
 



 
 Chancengleichheit ändert nicht den sich verschärfenden  Klassencharakter 

einer Gesellschaft 

•  Selbst wenn / falls man es „Tellerwäschern ermöglicht  zu Milliardären aufzusteigen“; 
selbst dann bleibt Tatsache, dass es sehr viele Tellerwäscher  (und andere 
vergleichbar schlecht bezahlte Arbeiten ) gibt; und ihnen gegenüber nur 
vergleichsweise wenige Milliardäre. 

•  Überdies weitet sich die Distanz zwischen beiden Gruppen, und die 
dazwischen liegende  Gruppe der Mittelschicht kann nicht länger als Brücke dienen, 
denn diese ist selbst von Deklassierung  und sozialem Abstieg bedroht 

•  Der Mythos vom immer und allen möglichen sozialen Aufstieg  verfestigt sogar 
den Klassencharakter der Gesellschaft. Jeder hätte  den Platz, den er verdient.  
Jeglicher  Eingriff  in die Ordnung würde nur die Faulen und Untüchtigen belohnen. 



Die reichen Staaten haben das Problem der Ungleichheit nicht ignoriert.  In 
unterschiedlichem Ausmaß wurde die  Ungleichheit der „Primäreinkommen“ durch 

Steuern und staatliche Transfers gemildert. (Runde Punkte = Primäreinkommen; 
Pfeilspitze = Einkommen nach Steuern und Transfers 

 



Einkommensungleichheit ist zum Teil  Folge der  rasch steigenden Ungleichheit der 
Vermögen 
Die Vermögensverteilung in Österreich ist die ungleichste unter allen EU Staaten   (Tabelle links) Das in 
europäischen Staaten angehäufte Vermögen übersteigt nun wieder das  jährlich produzierte ( BNP ) um das 
Vielfache ( Tabelle rechts )I 
 
 



Der Anteil der Lohneinkommen   an allen Einkommen sinkt nicht nur wegen des Anstiegs von 
„arbeitslosen“ Einkommen aus Besitz und Vermögen;  sondern auch infolge der Veränderungen 
am Arbeitsmarkt.  Es gibt wenige dauerhafte und gutbezahlte Arbeitsplätze (menschenleere 
Fabriken). Das hat Folgen auch für die Finanzierung des auf  die Löhne von Arbeitnehmern 
abgestellten österreichischen Sozialsystems ) 
                                        ÖSTERREICHISCHE LOHNQUOTE 



Die Herstellung von mehr Einkommensgerechtigkeit - Umverteilung - wird zur 
vordringlichen politischen Aufgabe 

Sie muss aber neu konzipiert werden 

•  Die großen Unterschiede entstehen nicht durch das Verarmen der Allerärmsten; 
sondern durch das starke Anwachsen der allerobersten Einkommen. 

•  Daher sind die obersten Einkommen stärker zu beschneiden; und das nicht nur zu 
Gunsten der sehr Armen, sondern zu Gunsten auch der Einkommensdezile 20 bis 60 

•  Vordringlich ( auch aus anderen Gründen ) ist hierbei eine Besteuerung der 
„arbeitslosen Einkommen“ aus Besitz und Vermögen;   aus Erbschaften und aus 
Spekulationsgewinnen 



Im nun zu Ende gegangenen Industrie Zeitalter  hatte  die wachsende Produktion  auch 
wachsende Nachfrage nach  gutbezahlten und sicheren Arbeitsplätzen geschaffen. Seit etwa 
1980 hat sich der Trend gewendet. Die Nachfrage nach Arbeit hält mit dem Angebot nicht 
Schritt. Auch sozialdemokratische österreichische Bundeskanzler haben den Anstieg von 
Arbeitslosigkeit  nicht verhindern können. Die Arbeitslosigkeit stieg seit 1980 unablässig.                                                                     
Österreichische Arbeitslosigkeit 1950 - 2010    



Es ändert sich nicht bloß das Volumen der Nachfrage nach Arbeit. Es ändert sich auch 
die Natur der noch angebotenen Arbeitsplätze.  

•  Einige wenige an der Spitze ( „winners 
take all“) haben sichere und hohe 
Einkommen 

•  Computer ( AI. ) übernehmen indessen 
viele, manchmal auch recht qualifizierte 
Tätigkeiten. Die Gruppe der Bezieher 
von mittleren Einkommen steht damit 
unter Druck 

•  Stark nachgefragt bleiben lediglich 
schlecht bezahlte, unsichere, mindere 
Tätigkeiten, welche nicht rationalisiert 
werden können ( eg „Raumpfleger,) 

. 



Die Polarisierung des Arbeitsmarktes: In den wohlhabenden Staaten hat in der Zeit 
zwischen1995 und 2012 die Beschäftig der Hoch qualifizierten und der Niedrigst- 
Qualifizierten zugenommen  ( Blau und Lilla in der Unten stehen Grafik ); währen die Beschäftigten mit 
mittlerer Qualifikation  ( orange Farbe ) weniger geworden sind 
 



Die Arbeitslosigkeit, die Ungleichheit der Einkommen steigt auch wegen der geringeren 
wirtschaftlichen Dynamik. In den schon reichen Staaten sinkt die  Produktivität menschlicher 

Arbeit seit 70 Jahren; und das trotz der „Informationsrevolution“ ( Ausnahme: die USA ) 
 

WACHSTUM DER PRODUKTIVITÄT 1950 - 2014 

gleitender 15 jähriger Durchschnitt 



Das rarer werdende Gut anständig bezahlter Arbeit muss breiter / gerechter verteilt 
werden. Kürzung der  Arbeitszeit 

•  Noch mögliche Produktivitätszuwächse sollen nicht in erster Linie in höhere 
Löhne umgesetzt werden; sondern vor allem in eine Verkürzung der Arbeitszeit 

•  Abzulehnen ist das Modell, demzufolge  der Überschuss an Arbeitskräften durch 
eine Ausweitung des Niedriglohnsektors aufgefangen wird. Es  würde dadurch 
Beschäftigung in niedrigen Dienstleistungen  geschaffen, welche für die dann 
Reicheren erbracht würden. Den Fortschritt in der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivität würde das stark dämpfen.  

•  Einschränkung der Überstunden 

•  Ausweitung/ Förderung nicht bezahlter Arbeit  ( zB gemeinschaftliche „Werk - 
Räume“; oder gemeinnützige Arbeit = Wanderwege;  etc ) 



Die heutige, wirtschaftliche, wirtschaftspolitische und politische Vorherrschaft von  
FINANZKAPITAL erhöht die Ungleichheit. Sie schadet der Wirtschaft. Vor allem 

macht sie diese auch krisenanfällig 

•  Karl Marx ( und auch die klassischen „Austromarxisten“ wie Otto Bauer  )   waren 
überzeugt, dass der „Kapitalismus“ zwangsweise durch zunehmend schwere Krisen 
erschüttert wird., weil er überschüssiges, nicht produktiv verwertbares Kapital erzeugt.  

•  In der Ära der raschen Industrialisierung und Modernisierung wurde jedoch Kapital 
noch massenhaft benötigt  und war daher zumeist noch produktiv verwendbar. In dieser 
Zeit konnte auch eine gegensteuernde Wirtschaftspolitik ( Keynsianismus ) deshalb 
wirksam werden, weil ein Überhang an Ersparnissen noch durch erhöhte Staatsausgaben 
kompensiert werden konnte.  

•  Heute ist Beides nicht länger möglich. Der Überhang an Ersparnissen ist so gewaltig, 
(„savings glut“), dass sich die dadurch  bedingten Krisen nur schwer eingrenzen oder 
überhaupt verhindern lassen  



Die überreichlich verfügbaren Ersparnisse und Gewinne werden  nicht zur Gänze 
investiert oder in Konsum umgewandelt. Ein Gutteil  von ihnen wird zum Ankauf  von 

Finanzprodukten verwendet. Unweigerlich entstehen dadurch spekulative Blasen, 
die dann  ebenso unweigerlich platzen.  

•  Rechts: In den USA wurden noch 1970  
Ersparnisse und Gewinne hauptsächlich 
für Investitionen  (dunkelgraues Feld) oder 
für Konsum (schwarzes Feld) verwendet 

•  2008, zu Beginn der amerikanischen und 
dann auch weltweiten Finanzkrise wurde 
jedoch doppelt so viel in den Ankauf  von 
reinen Finanzprodukten ( hellgraues Feld ) 
investiert, wie in die Summe von 
Investitionen und Konsum. 



In der Vergangenheit - unter den Umständen des 20. Jahrhunderts bis etwa 1985 - war die 
Sozialdemokratie wirksam. Sie kann auf  stolze Erfolge verweisen. Die von ihr geprägten 
Gesellschaften sind:  wohlhabender, gerechter, glücklicher; und das nicht obwohl, 
sondern weil der Staat dort wirksamer und durch höhere Steuern besser finanziert ist 



Ein starker Staat  ( und daneben starke  internationale Einrichtungen ) sind 
Vorbedingungen für weiteres  gesellschaftliches Wohlbefinden und weiteren 

gesellschaftlicher Fortschritt. Dazu muss der Staat ausreichend finanziert werden  

•  In der Zeit einer noch raschen  wirtschaftlichen 
Entwicklung (1975 - 2000 ) hat sich in den 
OECD Staaten der staatliche Anteil am 
Nationalprodukt stark erhöht. Der Wirtschaft 
hat das also nicht geschadet. Ursache und 
Wirkungen gehen dabei in beide Richtungen: 
eine blühende Wirtschaft ermöglicht die  
ausreichende Finanzierung des Staates.  Ein 
starker, finanziell gut ausgestatteter Staat ist 
andererseits Voraussetzung für gute 
wirtschaftliche Entwicklung  



Bis zum Erreichen eines Pro - Kopf  Durchschnittseinkommens von etwa 13.000 €-  steigt die 
die Lebensqualität ( gemessen am UNDP HDI ) gemeinsam mit den   Einkommen. Die 
Sozialdemokratie konnte sich bis zur Erreichung dieser Marke daher darauf  beschränken, die 
Automatik der Wirtschaft walten zu lassen und dieser lediglich einige soziale Konzessionen 
abzuringen.  Seither ist die Rolle der Politik gegenüber der Rolle der Wirtschaft entscheidend 
geworden. Staaten mit sehr hohem Einkommen können u.U. und bedingt durch 
unterschiedliche Politik,  eine Lebensqualität bieten, die geringer ist als jene  in  Staaten, wo 
das Durchschnittseinkommen  nur halb so hoch ist   



Will Politik in der Ära der Globalisierung: gestaltend wirken, so darf  sie nicht bloß 
national, sie muss europäisch und oft auch international sein 

•  Die auf  europäischer oder auf  internationaler 
Ebene bestehende gegenseitige Abhängigkeit, 
und die dieser schon entsprechen Regeldichte, 
wird zumeist unterschätzt.. 

•  Um diese auch direkt auf  Österreich wirkende  
Weltordnung mit zu gestalten,  muss die 
Sozialdemokratie gemeinsam mit anderen  
Staaten handeln  Dieser Einfluss kann nur 
über ein geeintes, Europa ausgeübt werden. 
Nur eine solche Einigkeit kann Europas 
geringer werdendes politisch/ 
wirtschaftliches Gewicht kompensieren  Im 
ureigensten  Interesse muss die 
Sozialdemokratie daher die Integration 
Europas vorantreiben  



Gegenüber der Wirtschaft wird Politik also wichtiger. Die Demokratien versagen aber 
an diesen größeren Herausforderungen. Sie sind in Verfall 

Zwar ist bis vor kurzem die Zahl der formell 
demokratischen Staatengewachsen (linke gelbe 
Linie) Tatsächlich aber sind immer weniger 
Wahlen wirklich frei ( rechte,  grüne Linie ) In den letzten 10 Jahren wurde in der 

Demokratisierung also  der Rückwärtsgang 
eingelegt. Die negativen Entwicklungen ( =  
hellgrau ) überwiegen die positiven ( dunkel) 



POST - DEMOCRACY:  das wirtschaftlich / politische System zerstört die 
Werthaltungen und Ethik, die ihm Voraussetzung sind (schon Daniel Bell: „Cultural 
Contradictions of  Capitalism“ ) 

•  Die zutiefst bedrohliche Krise westlicher Demokratien, ist nur zum Teil Folge 
wirtschaftlicher Probleme. Demokratie, die politischen und wirtschaftliche Eliten 
sind auch deshalb de - legitimiert, weil das politisch / wirtschaftliche System  
den gesellschaftlichen Zusammenhalt gelockert, Bindungslosigkeit und Egoismus   
gefördert, Solidarität abgewertet,  und Menschen in die Unsicherheit und Angst der 
Isoliertheit entlassen hat. 



Zwei Symptome bzw Treiber  der Entsolidarisierung und Individualisierung 
a) es schrumpft die „Agora“ eines politischen Diskurses, an der alle / die meisten teilhaben 

(können ); und    b) Parteien, die essentiellen Werkzeuge kollektiven politischen Handelns, werden 
wirkungsloser 

a) Das Internet ersetzt Presse und TV. Die Auswahl der konsumierten Nachrichten orientiert 
sich an persönlichen Vorlieben und Vorurteilen. „Fake News“ verdrängen fundierte Nachrichten. 

 
Das Beispiel der US Präsidentschaftswahlen 2016 

 



b) Je reicher / entwickelter ein Staat, desto eher misstraut in ihm ein größerer Teil der 
Bevölkerung politischen Parteien als Instrumente wirksamen/ legitimen politischen Handelns. 
Parteien sind jene kollektiv/ politischen Einrichtungen, denen das größte Misstrauen 
entgegenschlägt 
 
( in unten stehender Grafik: grüne Säule = Prozentsatz der Personen, welche politischen Parteien vertrauen. Blaue  Säule: = Prozentsatz 
der Antwortenden, welchen den  öffentlichen Einrichtungen vertrauen;      Quelle= Wolrd Development Report 2017 
 



„die  guten Heimat für alle BürgerInnen“  
- mehr als wachsender individueller Wohlstand 

 

•  Für Konservative / Wirtschaftsliberale wäre die Gesellschaft nicht mehr als die 
Summe von miteinander ( vor allem durch Konsum ) in Konkurrenz stehenden 
Einzelpersonen. Diese Konkurrenz schaffe die  bestmöglichen  Ergebnisse und  fördere 
damit auch das Gemeinwohl 

•  Für Linke ergibt sich das Gemeinwohl  aus der Erkenntnis gegenseitiger 
Abhängigkeit  und der dadurch entstehenden  Notwendigkeit  zu Solidarität und zur 
bewussten Förderung von Gemeinschaftlichkeit. Das entspräche auch einer 
gleichsam natürlichen menschliche Veranlagung. 

•  In den letzten Jahrzehnten  hat sich die Sozialdemokratie aber zunehmend der ersten 
Interpretation menschlicher Veranlagung und menschlichen Verhaltens verpflichtet 
gefühlt. Hauptziel wurde die Förderung des individuellen Wohlstands  



Neben der „materiellen Achse“ - etwa „Arm / Reich“- bildet sich eine die Politik stark 
bestimmende zweite Achse, sie ist durch eine unterschiedliche Lebenshaltung und 
„Grundstimmung“ geprägt; etwa durch das vorhandene oder nicht vorhandene Gefühl von 
Sicherheit, von „Respketiert -  Werden“ oder „Nicht - Respektiert - Werden“ , durch das Gefühl 
„bloßes passives Opfer“ zu sein; oder vielmehr auch „Gestalter des eigenen Geschicks“.  

Der Niedergang der Demokratie ist verknüpft mit diesem Gefühl des passiven 
„Ausgeliefert - Seins“, des „Verachtet und Missachtet Werdens“, und der damit 
einhergehenden  anarchischen  Wut gegen das „System“ und gegen dessen Eliten  



Man mag eine Politik, welche an diese Stimmungen anknüpft als „POPULISMUS“ diffamieren. 
Ignoriert man sie aber, oder diffamiert man sie als  blöd und unterklassig, dann überlässt man das 
Feld anti - demokratischen Kräften, wie V. Orban, M. Le Pen,  oder D. Trump ) 
Linke könnten die geballte Energie von Frustration und Wut aber für ihre Zwecke nutzen.; nicht 
für ein Werben um die Rückkehr in eine verklärte Vergangenheit; sondern für den Kampf  um 
eine bessere Zukunft. Das ist möglich, denn Linke sind zukunftsgläubiger 
          
            Optimisten und Pessimisten: Hofer Wähler und Van der Bellen Wähler 
 



Die Sozialdemokratie: Alt   -  Neu 

•  Grundlage  der sozialdemokratischen Programme war ursprünglich,- am Ende des 19. Jahrhunderts, 
die Überzeugung von der Krisenanfälligkeit und Ungerechtigkeit des wirtschaftlichen Systems. 

•  Ab Mitte des 20. Jahrhunderts und bis vor Kurzem hat sich die Sozialdemokratie jedoch mit dem 
System arrangiert. Sie wollte nichts anderes sein als ein mit kleineren Eingriffen operierende „Arzt 
am Krankenbett des real existierenden Systems“: Lange Zeit hat das gut geklappt.  Der hauptsächlich 
durch die Sozialdemokratie geschaffene europäische Sozialstaat ist weltweit das „menschengerechteste“ 
aller  Systeme. 

•  Diese bisherige Politik stößt jedoch nun an ihre Grenzen. Die von der Sozialdemokratie zuletzt 
wenig beachtete Verteilungsfrage schiebt sich in den Vordergrund.. Die Automatik der Wirtschaft 
liefert nicht länger ein  Mehr an Sicherheit,  Gleichheit und Lebensqualität. Durch die 
Herrschaft des  - anwachsenden - Finanzkapitals wurde die Wirtschaft krisenanfälliger; ja 
unsteuerbar.  

•  In der öffentlichen Wahrnehmung wurde die Sozialdemokratie dabei zunehmend Teil dieses nicht 
länger funktionierenden  und als legitim erachteten Systems. Das - mehr als das Schrumpfen ihrer 
Kernwählerschaft - der Industriearbeiter - hat ihre Legitimität untergraben. .  



Das gilt nicht nur für die österreichische Sozialdemokratie. Die Gesamtheit der 
europäischen Sozialdemokratie ist davon betroffen 

 
Entwicklung der Wahlergebnisse der gesamten europäischen Sozialdemokratie 

im Vergleich zu ihrem Wählerstand 1970 ( = 100 ) 
( Quelle: Chris Hannetty; University  of  East Anglia ) 



Die Sozialdemokratie ist dennoch unverzichtbar.  
 

Welch andere als wieder klar „LINKE“ -Parteien  könnten  die anstehenden  
großen Probleme lösen? 

 
 a)  Bekämpfung wachsender Ungleichheit; u.a. durch  Beschneidung der hohen 

Einkommen (  Steuern auf  Vermögen, Besitz, Erbschaften und 
Spekulationsgewinnen) 

b) Aufteilung der vorhandenen Arbeit durch Verkürzung der Arbeitszeit 

c) Kampf  gegen den alles bestimmenden  Einfluss von Finanzkapital ( zB: 
Rückgängigmachung von Privatisierungen bei Versorgungsunternehmen, Rückkehr zu 
einem durch Umlagen finanzierten Pensionssystem. Aufsaugen des Kapitalüberhangs 
durch höhere Inflation ) 

 

 

 

 

 



 
 
 
d) für einen starken Staat - statt der propagierten Senkung der  „Staatsquote“. 
 
e) Neuordnung des nationalen / europäischen und internationalen Bank- und 
Geldwesens (zur Vermeidung künftiger Finanzkrisen ) 
 
f) aktive Industrie - Politik ( u.U. staatliche Beteiligung an Unternehmen insbesondere  bei 
Neugründungen ) 
 
g)  gegen die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche, vor allem auch  gegen die 
Kommerzialisierung von öffentlichem Raum 
 
h) ausreichenden Handlungsspielraum für eine wirksame,  zukunftsorientierte, gestaltende 
Urbanistik; insbesondere durch deren besseren Zugriff  auf  Bauland. 
 
i) Schutz der Unabhängigkeit und der wirtschaftlichen Grundlage von Qualitätsmedien und in 
Besonderem des  öffentlichen Rundfunks 
 
 
 
 



j) Bewusster Verzicht auf  nationale Souveränität zu Gunsten von „geteilter 
Souveränität auf  europäischer oder internationaler Ebene. Stärkung der 
Europäischen Union 

•  k) gegen den Klassencharakter des Bildungssystems; insbesondere durch Förderung 
der frühkindlichen Erziehung 

• WENN NICHT DIE SOZIALDEMOKRATIE  

•  -WER SONST? 


