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S
chutz vor sozialen Risiken wie Ar-
beitslosigkeit, Krankheit oder In-
validität: So lassen sich die grund-
legenden Aufgaben des Sozial-

staates zusammenfassen. Gut ausgebaute 
Sozialsysteme wie das österreichische 
aber erfüllen noch einen weiteren we-
sentlichen Zweck, und zwar den gesell-
schaftlichen Ausgleich zu schaffen, 
sprich möglichst allen Menschen die 
Teilhabe am sozialen Leben zu gewähr-
leisten. Teilhabe bedeutet nicht nur, das 
Überleben zu sichern, sondern nach den 
eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten 
an der Gesellschaft Anteil nehmen zu 
können.

Ausgleich schaffen

Um diesen Ausgleich zu schaffen, be-
darf es sozialer Umverteilung. In Öster-
reich geschieht das über die öffentlichen 
Ausgaben, insbesondere die Sozialaus-
gaben. Der österreichische Sozialstaat 
hat eine stark umverteilende Wirkung, 
die beispielsweise über die Wirkung ge-
messen werden kann, die Sozialleistun-
gen und Pensionen auf die Einkom-
mensverteilung haben. Gäbe es in Ös-
terreich keine Sozialleistungen und wäre 
die Einkommensverteilung in Öster-
reich zur Gänze dem Markt überlassen1, 
so wären ganze 44 Prozent der Men-

schen in Österreich armutsgefährdet2. 
Anders ausgedrückt: Der Markt allein 
ist nicht dazu geeignet, eine einigerma-
ßen gleiche Einkommensverteilung zu 
schaffen. Dazu braucht es den Sozial-
staat. Einen wesentlichen Anteil an die-
ser haben die öffentlichen Leistungen 
aus der Pensionsversicherung. Sie bein-
halten auch Ausgleichsleistungen für 
Zeiten von Kindererziehung oder Ar-
beitslosigkeit, die in privaten Systemen 
nicht berücksichtigt würden. Bezieht 
man diese Leistungen mit ein, reduziert 
sich die Armutsgefährdung schon auf 
25 Prozent. Berücksichtigt man zusätz-
lich noch Leistungen wie Arbeitslosen-
geld, Familienbeihilfe oder bedarfsori-
entierte Mindestsicherung, reduziert 
sich die durchschnittliche Armutsge-
fährdungsrate auf 12,6 Prozent. Das 
bedeutet, dass der österreichische Sozi-
alstaat – neben all seinen anderen Leis-
tungen – die Gefahr, von Einkommens-
armut betroffen zu sein, auf ein Drittel 

oder zumindest die Hälfte reduziert  
(siehe Abbildung).

Die Bedeutung sozialstaatlicher Um-
verteilung ist für Frauen größer als für 
Männer: Ohne Sozialleistungen und 
Pensionen sind 48 Prozent der Frauen 
armutsgefährdet – immer noch 42 Pro-
zent der Männer wären es aber auch. 
Noch stärker gilt dies für ältere Men-
schen: Über 65-Jährige sind ohne Sozi-
alleistungen zu 89 Prozent armutsge-
fährdet. 

Markt macht Armut

Auch AlleinerzieherInnen und Familien 
mit drei oder mehr Kindern haben in 
überdurchschnittlich vielen Fällen kein 
Markteinkommen in armutsvermeiden-
der Höhe, ohne Transferleistungen wäre 
etwas mehr als die Hälfte armutsgefähr-
det. Eine zentrale Rolle spielt in diesem 
Zusammenhang der Bildungsabschluss: 
Menschen mit Pflichtschulabschluss sind 
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Ohne Sozialstaat keine Umverteilung 
Wem Umverteilung ein Anliegen ist, der kommt an einem gut ausgebauten  

Sozialsystem wie dem österreichischen kaum vorbei.
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Anteil in Prozent

vor Pensionen 
und Sozialleistungen

vor Sozialleistungen
vor Familien- und

Bildungsleistungen
vor Arbeitslosen-

leistungen
nach Sozialleistungen

und Pensionen

25 % 20 % 15 % 13 %44 %

1  Markteinkommen sind jene Einkommen, die aus Erwerbsarbeit, 
Unternehmenserfolg und Vermögen bezogen werden.

2  Armutsgefährdung laut EU-SILC-Definition bedeutet, über ein 
gewichtetes Einkommen von weniger als 60 Prozent des Durch-
schnitts (Median) aller Einkommen zu verfügen.


