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etwa vor sozialstaatlichen Transferleis-
tungen doppelt so oft armutsgefährdet 
wie Maturantinnen und Maturanten: 63 
Prozent im Vergleich zu 34 Prozent.

Soziale Geld- und Sachleistungen

Doch nicht alle Sozialleistungen dienen 
in erster Linie dem Zweck der gesell-
schaftlichen Umverteilung. Tatsächlich 
ist nur ein kleiner Teil der Leistungen be-
darfsgeprüft, sprich für Menschen in finan-
ziellen Notlagen vorgesehen. Das betrifft 
in erster Linie existenzsichernde Leistun-
gen wie die Notstandshilfe, die Ausgleichs-
zulage oder die Bedarfsorientierte Min-
destsicherung. Es tragen aber auch ande-
re Leistungen zur Umverteilung bei: Das 
Arbeitslosengeld ist zwar zu großen Tei-
len eine Leistung, deren Höhe vom vor-
hergehenden Einkommen abhängig ist 
(Versicherungsleistung), Arbeitslosen-
geldbezieherInnen kommen jedoch zu 
einem überproportionalen Teil aus un-
sicheren, schlecht bezahlten Beschäfti-
gungsverhältnissen. Hingegen leisten 
viele ArbeitnehmerInnen in gut bezahl-
ten, sicheren Beschäftigungsverhältnis-
sen Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung, auch wenn sie weit seltener eine 
Leistung daraus in Anspruch nehmen.

Neben Geldleistungen spielen Sach-
leistungen eine zentrale Rolle bei sozia-
ler Umverteilung. Darunter fällt bei-
spielsweise gut ausgebaute, leistbare 
Kinderbetreuung. Sie bietet (in der  
Regel einkommensschwachen) Alleiner-

zieherinnen und Alleinerziehern die 
Möglichkeit, einer Beschäftigung nach-
zugehen. Ebenfalls zu den Sachleis-
tungen, die primär ärmere Bevölke-
rungsteile nutzen, gehören Sozial- 
beratungsstellen oder öffentliche Pflege-
einrichtungen.

All diese Leistungen (und noch ei-
nige mehr) sind notwendig, um einen 
sozialen Ausgleich in einem wirtschaft-
lich hoch entwickelten Land mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Arbeits- und 
Lebensrealitäten zu schaffen. Dafür 
sind jedoch entsprechende finanzielle 
Mittel erforderlich. In Österreich wer-
den Jahr für Jahr etwa 30 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts für Sozialleis-
tungen (ohne Bildungsausgaben) auf-
gewendet. Ähnlich verhält es sich in an-
deren Ländern mit gut ausgebauten 
Sozialsystemen wie Frankreich, Deutsch-
land oder Schweden. Dabei handelt es 
sich um gut investiertes Geld, denn ohne 
ausgebauten Sozialstaat wäre eine Ge-
sellschaft mit vergleichsweise wenig aus-
gegrenzten Menschen wie die unsere 
nicht möglich.

Sozialstaat in der Defensive …

Doch der Sozialstaat befindet sich in der 
Defensive, und dies nicht erst seit den 
mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 
verbundenen Sparpaketen der letzten 
Jahre. Spätestens seit den 1990er-Jahren 
wird soziale Sicherheit zunehmend als 
finanzielle Last und weniger als gesell-
schaftliche Errungenschaft diskutiert. 
Die letzte erhebliche finanzielle Auswei-
tung sozialstaatlicher Aufgaben in Ös-
terreich – die Einführung des Bundes-

pflegegeldes – liegt bereits über 20 Jah-
re zurück.3 Die Ironie dabei ist, dass der 
Sozialstaat gerade in Zeiten wirtschaft-
licher Unsicherheit mit hoher Arbeits-
losigkeit und steigender Armut das Ziel 
von Sparmaßnahmen ist, obwohl er ge-
rade dann besonders dringend benötigt 
wird. Immerhin sorgt er dafür, dass die 
Einkommen der betroffenen Menschen 
durch eine Krise wie die aktuelle nicht 
allzu stark sinken und damit auch die 
Kaufkraft nicht einbricht. Gerade in der 
momentanen Situation wäre es drin-
gend notwendig, das Sozialsystem aus-
zuweiten – und nicht zu kürzen.

… aber mit Potenzial

Dabei ist das Umverteilungspotenzial in 
Österreich keineswegs ausgereizt: Sozi-
ale Umverteilung findet hierzulande 
praktisch zur Gänze über (Sozial-)
Staatsausgaben statt. Die Staatseinnah-
men (Steuern, Gebühren, Sozialversi-
cherungsbeiträge) haben insgesamt 
praktisch keine umverteilende Wir-
kung. Eine Besteuerung von Vermögen 
beispielsweise könnte hier einen Beitrag 
leisten.

Internet:

Mehr Infos unter:
tinyurl.com/qbuj5no

Schreiben Sie Ihre Meinung 
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norman.wagner@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Der Markt allein ist nicht dazu geeignet, eine 
einigermaßen gleiche Einkommensverteilung 
zu schaffen. Dazu braucht es den Sozialstaat.

3  Die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung im Jahr 
2010 ist zweifelsfrei ein bedeutender sozialpolitischer Fortschritt, 
eine wesentliche Systemumstellung oder Erweiterung ist sie je-
doch nicht.
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