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Gleich vorneweg: Mir ist die Debatte 
zwischen Talos und Falkner und 
B. Schwarz in den letzten Nummern 
der "Wirtschaft und Gesellschaft" 
nicht entgangen. Ohne hier auf die 
Diskussion eingehen zu wollen, ist es 
meine persönliche Einschätzung, daß 
die von Talos und Wörister angespro
chenen Probleme von zunehmender 
Wichtigkeit sind und nicht durch Ver
drängung gelöst werden können. Daß 
auch etliche der Argumente von 
Schwarz übedegenswert sind, ist un
bestritten - dennoch will ich die Re
zension nicht überkomplizieren und 
somit wird auf diese Diskussion im 
folgenden nicht mehr eingegangen. Ob 
meine sehr positive Beurteilung des 
Buches eine Glaubensfrage ist, über
lasse ich anderen; daß eine persönlich 
gezeichnete Rezension eine persönli
che Meinung darstellt, ist selbstre
dend. 

Talos und Wörister haben mit ihrem 
Buch "Soziale Sicherung im Sozial
staat Österreich" ein äußerst ambitio
niertes Projekt unternommen - auf 
nicht einmal 300 Seiten fassen sie die 
sozialstaatliehen Regelungen in Öster
reich zusammen (und vergessen dabei 
auch nicht auf die letzte Waisenpen
sion! ) .  Gleichzeitig versuchen sie da
bei auch die wichtigsten Probleme 
herauszuanalysieren. Diese Akribie 
und (fast Über-)Vollständigkeit hat 
ihren Preis in der Form der Aufma-
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chung. Für eine zweite Auflage, die 
dieses Buch auf alle Fälle verdient, 
wäre es einerseits wünschenswert, 
entweder ein Register anzulegen oder 
die Gliederung etwas übersichtlicher 
zu gestalten, und andererseits auch 
sinnvoll, gesetzliche Regelungen und 
ihre Analyse optisch voneinander zu 
unterscheiden. In der vorliegenden 
Form kann das Buch zwar auch als 
Nachschlagewerk verwendet werden, 
greift dabei aber aufgrund mangeln
der Querverweise zu kurz; liest man 
andererseits das Buch "in einem 
Stück" wird es manchmal sehr müh
sam, da die Gliederung das gedanklich 
abgesetzte Lesen nicht ausreichend 
unterstützt. 

Diese Kritik ist nicht aufgrund ihrer 
Priorität an erster Stelle, sondern um 
nun "in medias res" gehen zu können 
und einige Schlaglichter auf die hier 
besprochene Problematik zu werfen. 
Zur Begriffsklärung: Talos und Wöri
ster verstehen unter Sozialstaat neben 
der sozialen Sicherung auch den Kom
plex gesellschaftspolitischer Steue
rung: "Im Zentrum steht der Komplex 
der sozialen Sicherung - umfassend 
Sozialversicherung und Sozialhilfe -
als ein wesentlicher Bestandteil des 
,Sozialstaates Österreich'. Der zweite 
,Ast' ,  der für das Profil des österreichi
sehen Sozialstaates nicht minder von 
Bedeutung ist, nämlich die Regulie
rung der Arbeitsbedingungen und Ar
beitsbeziehungen, wird im Rahmen 
der Skizzierung der Entwicklungs
etappen kurz gestreift. "  (S. 10 ;  Her
vorhebung von Talos, Wörister.) 

Im Verhältnis zu den anderen Ab
schnitten erscheint der einleitende 
Teil der Geschichte des Österreichi
schen Sozialstaates etwas zu langat
mig, vor allem, da er auch in anderen 
Veröffentlichungen zu finden ist. 
Wichtig ist allerdings der Succus, den 
die Autoren aus der Entwicklungsge
schichte ziehen: "Das System der so
zialen Sicherung ist in Österreich in 
dominanter Weise ein erwerbsarbeits
orientiertes, berufsgruppenbezogenes 


