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Kapitel über Behinderung geschieht 
d ies. Vielleicht ist das eine Folge des 
Umstands, daß Behinderung kein insti
tutionell abgegrenzter Bereich ist, son
dern im Zusammenhang mit anderen 
Strukturen Gegenstand der Politik ist: 
Arbeitsmarkt, Alter, Schule etc. Badelt 
und Österle haben dennoch versucht, 
eine einheitliche Behandlung des The
mas zu geben. Dabei werden aber sehr 
unterschiedliche Dinge zusammen
geworfen, so daß der Aussagewert für 
politische Schlußfolgerungen gering ist. 
So wird etwa festgehalten, daß 1 995 
über 70.000 Arbeitslose schwer vermit
telbar waren. Darunter befinden sich si
cherlich Behinderte, aber auch Perso
nen - vor allem Frauen -, d ie wegen 
Betreuungsverpflichtungen schwer ver
mittelbar sind. Diese sind aber sicher 
nicht behindert im Sinne einer körperli
chen oder psychischen Beeinträchti
gung. Und was soll in diesem Kapitel 
die Tatsache, daß Kinder, deren Mutter
sprache n icht Deutsch ist, eine höhere 
Wahrscheinl ichkeit haben, in einer 
Sonderschule zu landen, als Kinder mit 
Deutsch als Muttersprache? Gewiß 
handelt es sich dabei um ein wichtiges 
soziales Problem, aber wohl n icht im 
Sinne von Behinderungen im übl ichen 
Sinn. Diesen Leuten wäre wohl wenig 
mit einem Ausbau der Pflegedienste 
oder einer Förderung von Arbeitsplät
zen für Behinderte gedient. Behinde
rung wird in diesem Kapitel zu einem zu 
schwammigen Begriff, als daß er für 
wissenschaftl iche Analysen oder Politik 
brauchbar wäre. 

I nsgesamt ist das Werk aber eine 
Bereicherung der sozialpolitischen Lite
ratur Österreichs. Seine Qualität liegt 
vor allem darin ,  daß es auf sehr knap
pem Raum die zentralen Strukturen 
des Österreichischen Sozialstaats dar
stellt. Das ist sicher n icht leicht gewe
sen, da das Gebiet sehr heterogen ist. 
Weder die theoretische Ökonomie 
noch eine andere Sozialwissenschaft 
bietet einen klaren Leitfaden für einen 
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systematischen Aufbau. D ie Verwen
dung der institutionellen Strukturen als 
Ordnungs- und Gliederungskriterien für 
das Buch ist daher sehr günstig. Die 
Autoren haben dabei einen häufig ge
machten Fehler vermieden, nämlich 
den jeweils letzten Veränderungen im 
Sozialrecht oder den rezenten Äuße
rungen von Sozialpolitikern zu großes 
Gewicht zu geben. ln diesem Falle be
stünde nämlich die Gefahr, daß die 
grundlegenden Strukturen zu wenig 
klar würden. 

Ich möchte aber ein fundamentales 
Problem dieser beiden Bände diskutie
ren :  Der erste Band fängt mit dem Satz 
an: "Sozialpolitik zielt darauf ab, die 
wirtschaftl iche und soziale Situation 
von benachteiligten Personengruppen 
zu verbessern bzw. den Eintritt einer 
systematischen Benachteil igung über
haupt zu verhindern ." Das ist auch si
cher der zentrale Aspekt dieser Bände, 
selbst wenn an der einen oder anderen 
Stelle erwähnt wird , daß dies nicht für 
alle Leistungen im Rahmen der Sozial
politik gilt. Ich vermute auch, daß sich 
diese Bestimmung von Sozialpolitik mit 
dem deckt, was die meisten Menschen 
im Zusammenhang mit Sozialpolitik 
denken. 

Ich halte diese Festlegung dennoch 
für falsch. Es ist in Österreich, so wie in 
den meisten europäischen Ländern , 
praktisch die gesamte Bevölkerung von 
der sozialen Krankenversicherung er
faßt, ein n icht viel geringerer Prozent
satz von einem der Pensionsver
sicherungssysteme. Fast alle Familien
leistungen werden unabhängig von der 
sozialen Lage der betreffenden Familie 
gewährt. Sind alle Österreicher sozial 
benachteiligt oder von Benachteiligung 
bedroht? Die Autoren scheinen nicht zu 
bemerken, wie sehr sie sich mit dieser 
Festlegung wirtschaftsl iberalen Positio
nen nähern. Würde man es nämlich 
ernst nehmen, daß Sozialpolitik nur so
ziale Benachteiligungen auszugleichen 
hat, dann wäre die Österreichische So-
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