
Gebiet heute bereits verwirklicht sind. Nach einer Untersuchung aus
letzter Zeit werden 24,5 Prozent des Brutto-Inlandsproduktes, also rund
x/\, für soziale Zwecke ausgegeben1. Bei der Sozialquote liegt zwar unser
Land nur im Durchschnitt der EG-Länder, doch muß man bedenken,
daß Österreich infolge seiner international außerordentlich günstigen
Beschäftigungssituation nur wenig Arbeitslosenunterstützung zu be¬
zahlen hat und andererseits internationale Spitzenleistungen bei den
Alterspensionen und in der Familienförderung erbringt, wie sich aus
internationalen Vergleichsstudien der OECD ergibt2. Bereits 99,2 Pro¬
zent der österreichischen Bevölkerung gehören der öffentlichen Kran¬
kenversicherung an3, die umfangreiche Sachleistungen mit nur verhält¬
nismäßig geringer Kostenbeteiligung der einzelnen erbringt. In der
Sozialversicherung insgesamt bedürfen nur mehr beschränkte Teilbe¬
reiche einer Neuregelung, wie die Hinterbliebenenversorgung im Hin¬
blick auf das neue Familienrecht. In der Arbeitsmarktpolitik ist Öster¬
reich ebenfalls international überdurchschnittlich. Auf dem Gebiet des
Arbeitsrechtes und Arbeitsschutzes ist unser Land weit fortgeschritten
und hat den bei weitem größten Teil jener Forderungen erfüllt, die seit
mehr als hundert Jahren von den Gewerkschaften immer wieder
erhoben worden sind. Gelingt es im Laufe dieser Legislaturperiode die
Kodifikation des Arbeitsrechtes abzuschließen, wie dies die Regierung
beabsichtigt, dann wäre damit das letzte große Reformwerk der traditio¬
nellen Sozialpolitik in Österreich im wesentlichen abgeschlossen4.

Aber gerade an diesem hohen bereits erreichten Stand setzt die Kritik
an, von daher zeichnen sich Strukturschwächen ab.

a) Sozialpolitik als Verwaltung des Bestehenden —
Mängel traditionalistischer Sozialpolitik

Sozialpolitik ist aus den erwähnten Gründen vielfach nurmehr zur
Sicherung des Bestehenden geworden. Sie erschöpft sich des öfteren in
der Beseitigung einzelner Härtefälle, die sich im Laufe eben dieser
Verwaltungstätigkeit immer wieder ergeben. Ihr Fortschritt vollzieht
sich vielfach nur mehr im Detail. An die Stelle inhaltlicher Anliegen
treten formale Formulierungsfragen. Gelegentlich werden dann Sozial¬
politiker in polemischer Weise als „Mechaniker des Wohlfahrtsstaates"
bezeichnet, wobei zum Ausdruck gebracht werden soll, daß ihr Ge¬
schäft mehr der nachträglichen Reparatur von Schäden als der vorbeu¬
genden Gestaltung der Gesellschaft gewidmet ist.

Als Folge davon sind die Sozialgesetze meist kasuistisch. Auf diese
Weise führen sie durch die Fülle von Detailregelungen in Gesetzentwür¬
fen zu einer tendenziellen Uberforderung der Parlamente, die sich von
ihrer verfassungsmäßigen Aufgabe her ja eher mit der Formulierung
von Grundsätzen als mit der Regelung von Einzelfällen befassen
sollten. Andererseits wird dadurch der Verwaltung selbst nur mehr
geringer Spielraum für eigenes Handeln gegeben. Daraus folgt vielfach
ein enger Gesichtswinkel der Problemhandlung, die sich auf formale
Details konzentriert und immer mehr den Verwaltungsfragen im enge¬
ren Sinne zuwendet (wie Personal- und Gehaltsregelungen, Bauten).
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