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Sozialpolitik in 
Österreich auf dem 

Rückzug? 
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I .  Östcrr�ich wird von E. 'l'alos und 
G. Falkner in i hrem Artikel "Sozi
alpolitik auf dem Rückzug'? Ten
denzen in westeuropä ischen Suzi
ulstuatcn * "  -· zum wiederholten 
:.\-tale .. als "dominant erwct·bsori
cnticrtcr Wohliahrtsstaat" be
zeichnet (S<�ite 257}. Zum Pbenfalls 
wiederholten Male darf darauf 
hingewiesen werden, daß diese 
Aussage nur nttrifit, wenn man die 
Finanzierung betrachtet, daß aber 
das Leistu ngssystem des Sozial
staates in Österreich durch eine 
F'iillc - zwar meist bedarfsorien
:ierter, aber weitgehend von ei
nem Versicherungsprinzip durch 
Erwerbsarbeit gelöster - Minclcst
sichr.rungsformcn geke11nzeich net 
ist (z. R. Ausglcichszulage, Not
standshilff�, Sondf�rnotstand�hil
f€. Sachleistungen in der Kran
kenversicherung für Angehörige, 
Unfall vcrsichcr·ung für Schüler, 
Studentl:!.n, äußerst geringe Versi
eherungserfordernisse für Ka
r·em: gdd., Pflegegeld und na�ür
lich nichL zuletzt da:> grund1;ätz-
1ich völlig crwecbsunabhängige 
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"zweite Netz", die Sozialhilfe, 
u.v.a.m.). 

2. Es werden "Restriktionen und Ab
hautenden7R.n im Lcistungss�rstem 
der Arbeitslosenversicherung und 
Pensionsversichcrung'' konstatiert 
(Seite 257), obwohl der Leistungs
umfang in beiden Systemen insge
samt zugenommen hat (unter an
den�m hat sich dil' l;;tl::;ächlicht� 
Nettoersatzrate in d�r Arbeitslo
senversicherung in den lct;.:ten 
5 .Jahren wesentlich erhöht). 

3 .  Eine .,Trendwcnde" in Richtung 
So:dal�bbau wird zwar für Öster
reich .,moderater" gesehen ul::; fü.r. 
andere Staaten (Seite 2!l7), doch 
bleiben Beurteilungskriterien .Cür 
die Leistungsfähigkeit des Sozial
staates in der gesamten Arbeit un
erwähnt. Geht es nur darum, ein
mal aufgebaut\: Ausformungen 
bPiwhP.h:Jlt.P.n unrl quantitativ 
�1.ändig weiter auszubauen, oder 
dürfen bestimmte Systeme auch 
unter dem Gesichtspunkt der Ver· 
teilungsgerechtigkeit, der Lci
stungsfähigkcit der Beitrags.:ahler 
oder der Veränderung· der Bedürf
nisstrukturen in einer insgesamt 
doch wesentlich reicheren Gesell
schaft als noch vo1· 20 .Jahren ver
ändert werden, ohne gleich des 
"So:r.ialal>bau;:;" geziehen zu wer
den? 

4. Auf Seite 25� wird behauptet, 
ÜsteiTeich folge un l<•r and!�t·cm m i I. 
der Nachtschicht-Schw<�rarbcits
rcgclung oder mit d<:r Regelung 
von Mindeststandards für Teilzeit 
einem ,.Pfad der Dcreguli<:nmg". 
Uas ist völlig falsch. Mit diesen 
und clen meisten anderen ange
führten Beispielen wird - von den 
Konservativen in Österreich heftig 
kritisiert - der glmau gcgcmtcil ige 
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