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behandelt. Aus gutem Grund werden 
absolute Standards zurückgewiesen, 
da sie den jeweil igen Reichtum der Ge
sellschaft nicht berücksichtigen.  Es ist 
allerdings fraglich, ob man relativen 
Größen - z.B. 50% des Medianeinkom
mens - nicht ebenfalls Kritik aussetzen 
kann .  Schließlich ist Armut n icht iden
tisch mit Ungleichheit. 

Als ein theoretisches Fundament für 
derartige Standards könnte die Idee 
von A. Sen d ienen, Funktionen festzu
legen, die Menschen in einer Gesell
schaft durchzuführen in der Lage sein 
müssen, ohne als arm zu gelten. Diese 
absoluten Standards erfordern heute in 
Österreich andere Mittel als vor einigen 
Jahrzehnten. So kann man in  einer Ge
sellschaft mit hoher räumlicher Mobili
tät kaum soziale Kontakte aufrechter
halten,  wenn man kein  Telefon hat. ln  
einer Gesellschaft, in  der  soziale Aktivi
täten in der räumlichen Nachbarschaft 
stattfinden, gi lt das nicht. Kein Telefon 
haben zu können, bedeutet daher heu
te Armut, früher war das nicht der Fall . 

Im  vierten, fünften und sechsten Ka
pitel werden die Untersuchungen der 
Autorin über den zeitlichen Verlauf des 
Empfanges von Sozialhilfe dargestellt. 
(Im dritten Kapitel wird - teilweise in ta
bellarischer Form - ein guter Überblick 
über die Sozialhilfegesetze der Länder 
gegeben.) Im ersten d ieser Kapitel wer
den die Verlaufsdaten statistisch darge
legt und einfache Typologien entwik
kelt. Es wird unterschieden zwischen 
kurzfristigen Aushilfen,  mittelfristigen 
Aushi lfen, dauernden Aushi lfen und 
laufendem Bezug. Es kommt dabei 
nicht nur darauf an, wie lange eine Per
son als Bezieher von H i lfen aktenkun
dig ist, sondern auch, wie intensiv d iese 
Hilfen sind . Es stellt sich heraus, daß 
nur ein sehr kleiner Teil der Empfänger 
durchgehend Leistungen bezogen hat, 
der größte Teil hingegen nur kurze Zeit 
die Sozialhi lfe in Anspruch nahm bzw. 
immer wieder darauf angewiesen ist, 
aber durchaus dazwischen längere Zeit 
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ohne Sozialh i lfe durchkommt. Im fünf
ten Kapitel wird eine Clusteranalyse 
vorgenommen, wobei fünf Cluster eine 
hinreichend klare Struktur der Ursa
chen des Bezugs von Sozialhilfe er
möglichen . Im Ietzen Kapitel werden für 
jedes Cluster einige Einzelauswertun
gen von zufällig gezogenen Akten vor
genommen, um d ie aus den früheren 
Kapiteln gewonnenen Ergebnisse zu 
verdeutlichen. ln jedem d ieser Kapitel 
werden die verwendete Methode und 
ihre Grenzen ausführlich diskutiert. Die 
Tragfähigkeit der gewonnenen Aussa
gen ist daher für den Leser gut nach
vollziehbar. 

Diese Arbeit ist ein wichtiger Schritt, 
die Diskussion um die Sozialhi lfe zu 
versachlichen. Sie hat eine klare Frage 
und ist methodisch gut gearbeitet. Pro
blematisch ist, daß diese Untersuchung 
ausschl ießl ich Daten der Sozialhi lfe 
verwendet. Das schränkt n icht nur die 
Aussagekraft in bezug auf Armut ein,  
wie die Autorin selbst betont, sondern 
wirft Probleme der Interpretation der 
Ergebnisse auf. Ansatzweise wird d ies 
im letzten Kapitel d iskutiert. Es wird 
dort festgehalten,  daß Armut, die zum 
Bezug von Sozialhilfe führt, meist meh
rere Ursachen hat, und daß, was als 
Ursachen in den Akten aufscheint, den 
Kriterien der Verwaltung entspricht. 

So scheint natürlich sehr häufig Ar
beitslosigkeit oder Krankheit in den Ak
ten als Ursache auf. Anhand der Akten
analyse wird gezeigt, daß Arbeitslosig
keit oder Krankheit, wenn auch für die 
Verwaltung h inreichende Begründung 
zur Gewährung von Sozialhilfe, aber 
keine sozialwissenschaftl iche Erklä
rung der Armut liefern kann.  Schließlich 
ist der größte Teil der Arbeitslosen oder 
Kranken nicht auf die Sozialhilfe ange
wiesen.  Es geht um die Frage, warum 
die einen zu Klienten der Sozialhilfe 
werden, während bei den anderen die 
Institutionen der Sozialversicherung 
Armut verhindern können. Dazu genü
gen die Daten der Sozialhilfe nicht, son-


