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Wie der Sozialstaat auch künftig 
für Gerechtigkeit sorgen kann

Der Wohlfahrtsstaat hat in der Krise wieder einmal seine Überlegenheit bewiesen.

W
enige Hunderttausend Leis-
tungsträgerInnen zahlen den 
Großteil der Steuern und damit 
jenen ineffizienten Sozialstaat, 

der ohnehin nur von einer Tasche in die 
andere umverteilt. Das ist das Bild him-
melschreiender Ungerechtigkeit, das 
Konservative und Neoliberale mit Vor-
liebe zeichnen. Gerade dieser vielge-
schmähte Sozialstaat aber hat sich in der 
von Banken und Finanzmärkten ausge-
lösten Krise wieder einmal als überlegen 
gegenüber allen privaten Formen der so-
zialen Absicherung gezeigt: Die skandi-
navischen Länder und Österreich mit gut 
ausgebauten Sozialsystemen waren kri-
senfester als die südeuropäischen und an-
gelsächsischen Staaten.

Alle Menschen profitieren

Der Sozialstaat ist wirtschaftlich vorteil-
haft und erweist sich auch in Bezug auf 
Gerechtigkeit als überlegen, denn von 
ihm profitieren alle Menschen: Er bietet 
ihnen eine Absicherung für Perioden, in 
denen sie kein hohes Erwerbseinkommen 
beziehen; dafür leisten sie Beiträge in Le-
bensphasen mit Erwerbseinkommen. 
Der Sozialstaat verteilt Einkommen von 
den derzeit Beschäftigten zu den Pensio-
nistinnen und Pensionisten, von den Be-
schäftigten zu den Arbeitslosen, von den 
Gesunden zu den Kranken, von den 
Haushalten ohne Kinder zu jenen mit 
Kindern. Dadurch profitieren alle Men-
schen vom Sozialstaat, aber eben zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten während ih-
res Lebens. Es profitieren Arme, Mittel-
schicht und Reiche. Das sichert die 
breite Unterstützung in der Bevölkerung. 

Betrachtet man finanzielle „Zahle-
rInnen und EmpfängerInnen“ des Sozi-
alstaates nur für ein einzelnes Jahr, dann 
sind starke Umverteilungseffekte von 
oben nach unten erkennbar: Gesund-
heits- und Bildungsleistungen, Famili-
enbeihilfen und Arbeitslosengelder ma-
chen gemessen am Einkommen in den 
unteren sozialen Gruppen viel mehr aus 
als in den oberen. Die in Anspruch ge-
nommenen staatlichen Gesundheitsleis-
tungen betragen im unteren Einkom-
mensdrittel fast 40 Prozent des 
Einkommens, im oberen Drittel hinge-
gen nur 8 Prozent, die Bildungsleis-
tungen im unteren Drittel 16 Prozent 
des Einkommens, im oberen nur 2 Pro-
zent. Die staatlichen Familienleistungen 
von der Kinderbeihilfe über das Karenz-
geld bis zum Kindergarten machen im 
unteren Drittel aller Haushalte 12 Pro-
zent des Einkommens aus, im oberen  
1 Prozent. Betrachtet man nur Haus-
halte mit Kindern, so betragen die 
 Familienleistungen im unteren Drittel 
mehr als 40 Prozent des Haushaltsein-
kommens. Die Sach- und Geldleis-
tungen des Sozialstaates sind für alle 
gleich. Doch die unteren und mittleren 
Gruppen könnten sich ein Gesundheits- 
und Bildungssystem dieser Qualität 
nicht leisten, müssten sie es privat finan-
zieren. Der Sozialstaat ist es nicht zuletzt 
deshalb wert, verteidigt zu werden.

Dies kann so lange erfolgreich ge-
schehen, als der Sozialstaat die politische 
Unterstützung der Bevölkerung hat. 

Eine erste Voraussetzung dafür ist die 
hohe Qualität und bürgerInnenorien-
tierte Erbringung der Dienstleistungen. 
Die Menschen sind im Sozialstaat nicht 
BittstellerInnen, sondern Anspruchsbe-
rechtigte, die demokratisch an der Ge-
staltung des Sozialstaates mitwirken. 
Gute Ausbildung und Arbeitsbedingun-
gen für die Betreuungspersonen sowie 
laufendes Qualitätsmanagement und 
Entwicklung neuer Beteiligungsformen 
können mithelfen, diesem Anspruch ge-
recht zu werden.

Leistungen finanzieren

Zweitens muss die Bereitschaft vorhan-
den sein, die Leistungen des Sozialstaates 
zu finanzieren. Die meisten Menschen 
haben ein ganz gutes Gefühl dafür, dass 
umfangreiche Steuersenkungen klaffende 
Löcher in den Sozialstaat reißen würden. 
Ein Gesundheitssystem von der Qualität 
des österreichischen kann man nicht mit 
dem amerikanischen Steuerniveau finan-
zieren. Solange der sprichwörtliche Esel, 
der Gold „produziert“, nicht gefunden 
ist, kann man nur entweder eine gute so-
zialstaatliche Versorgung oder ein nied-
riges Steuerniveau haben. In Dänemark 
und Schweden, wo die Leistungen des 
Sozialstaates etwa in den Bereichen 
 Pflege, Kinderkrippen oder Ganztags-
schulen noch besser sind als bei uns, ist 
deshalb auch die Abgabenbelastung deut-
lich höher, auch für die Mittelschicht. 
Die Menschen akzeptieren diese Last, 
weil sie im Gegenzug dafür Dienstleis-
tungen hoher Qualität bekommen.

Dies ändert nichts an der Notwen-
digkeit, die Struktur der staatlichen Ab-
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