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zialpolitik systematisch falsch konzi
piert. Dazu würde man nämlich eher ein 
Gesundheitssystem für die Armen -
vergleichbar dem Medicaid-System der 
USA - benötigen als das Österreichi
sche Krankenversicherungssystem. 
Auch das Pensionssystem der USA 
entspricht eher einem Schutz sozial 
Benachteil igter als die Österreichischen 
Pensionssysteme. 

Es wird in den Bänden auch nicht dis
kutiert, wer benachtei ligt ist. Manchmal 
wird Armut in Sinne von geringem Ein
kommen als soziale Benachteiligung 
gesehen, wobei nicht unterschieden 
wird zwischen Periodeneinkommen 
und Lebenseinkommen, manchmal ein 
höherer Bedarf, aber auch immer wie
der einfach ein unter dem Durchschnitt 
liegendes Einkommen. Deutlich wird 
dieses Problem im Kapitel über Famili
en. Diese werden als benachteil igt be
zeichnet. Das kann nicht stimmen. 
Nicht, weil es Menschen in Familien so 
gut geht, sondern weil fast alle Bewoh
ner des Landes zumindest längere Zeit 
in Familien leben. Sind also fast alle 
benachteiligt? 

Betrachten wir folgende Situation: 
eine Familie mit Eltern mittlerer Quali
fikation (Facharbeit, mittlere Reife), die 
daher ein Haushaltseinkommen hat, 
das dem Medianeinkommen ent
spricht. Wenn so eine Familie bis zu 
zwei Kinder hat, so weist sie auch kei
nen besonderen, nämlich über die ge
sellschaftliche Norm hinausgehenden 
Bedarf auf, da ein oder zwei Kinder zu 
haben sehr weit verbreitet ist. So eine 
Familie hat zwar kein hohes Pro-Kopf
Einkommen, es wäre aber unsinnig, 
das als Benachteiligung zu bezeichnen 
- zumindest, wenn man aus dem Fak
tum der Benachtei ligung die Forderung 
der Umverteilung ableiten wil l . Zu Per
sonen im Bereich des Medianeinkom
mens ohne weit über dem Durchschnitt 
liegenden Bedarf umzuverteilen, geht 
nämlich nicht. Wer sollte das zahlen, 
außer wiederum die gleichen Perso-
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nen? Im übrigen ist eine Familie mit 
dem angenommenen Einkommen und 
ein bis zwei Kindern in Österreich nicht 
arm,  da in  einem der reichsten Länder 
der Welt ein Medianeinkommen zu ha
ben bedeutet, nicht arm zu sein. 

Es ist auch unklar, wieso horizontale 
Gerechtigkeit eine Umverteilung zu Fa
milien verlangt. Es stimmt zwar, daß 
Pro-Kopf-Einkommen mit steigender 
Kinderzahl sinkt, aber was folgt dar
aus? Die Zahl der Kinder wird in Öster
reich weitgehend von den Famil ien be
stimmt, und man kann daher von aus
gehen, daß die Familien die Kinder 
wollten. Es gibt schließlich auch Perso
nen, die gerne Kinder hätten, aber aus 
welchen Gründen auch immer keine 
haben. Sind diese n icht auch benach
teiligt? Vielmehr dürfte es notwendig 
sein, die allgemeine Famil ienförderung 
zu kürzen,  um Familien mit besonders 
n iedrigem Einkommen oder mit über
durchschnittlicher Kinderzahl wirklich 
fördern zu können. Um diese Fragen zu 
diskutieren, wäre es notwendig gewe
sen,  genauer zu bestimmen, erstens, 
wer benachteil igt ist, und, zweitens, 
warum Familien gefördert werden sol
len. Der H inweis auf horizontale Ge
rechtigkeit zwischen Personen, die in 
Familien leben, und solchen, die nicht 
in Famil ien leben, ist kein gutes Argu
ment. Denn der größte Teil der Men
schen, die nicht in Familien leben, tun 
dies noch n icht oder n icht mehr. Soll 
stärkere Familienförderung von den 
Pensionisten finanziert werden oder 
von den jungen Menschen, bevor sie 
Familie haben? 

Es wäre günstig gewesen, d iesen 
Fragen doch etwas mehr Gewicht zu 
geben. Das hätte das Werk etwas um
fangreicher gemacht, aber ohne eine 
systematische Behandlung des The
mas, wie definiere ich Benachteil igung 
und woran messe ich sie, gerät die so
zialpolitische Diskussion in den Ver
dacht, bloß Gruppeninteressen zu ver
treten .  Peter Rosner 


