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Das Umfeld des Sozialstaates hat 
sich in den letzten beiden Jahrzehnten 
merkbar verändert. Der gestiegene Wett
bewerbsdruck, Budgetprobleme und 
Konsolidierungsstrategien, steigende 
Arbeitslosigkeit und Ausbreitung atypi
scher Beschäftigungsformen sowie de
mographische Veränderungen in Rich
tung .Aiterungsprozeß" haben ihre Spu
ren am und im Sozialstaat hinterlassen. 
Der Ausbau des Sozialstaates war bis in 
die Siebziger Jahre hinein noch ein we
sentliches Ausweiszeichen gelungener 
Politik, er ist mittlerweile zu einem poli
tischen Reibebaum geworden. Dabei 
geht es nicht bloß darum, wie soziale 
Sicherung finanziert werden kann und 
soll. Nicht weniger von Gewicht ist die 
Frage, ob der Sozialstaat noch problem
tauglich ist bzw. in welche Richtung ein 
Um- und Weiterbau gehen könnte. Letz
teres steht im Blickpunkt der gegen
ständlichen Publikation. Die Autorin ex
pliziert darin zentrale Aspekte einer spe
zifischen Facette von Reformüberlegun
gen, der Grundsicherung - bezogen nä
herhin auf das erwerbsfähige Alter und 
mit Blick über Österreich hinaus. 

"Grundsicherung" fungiert als Überbe
griff für so unterschiedliche Formen wie 

"Grundeinkommen", "Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung" und - als Spezialfall 
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einer Mindestsicherung - "in-work-bene
fits". Begründungen für die Beschäfti
gung mit Grundsicherung wie Mängel 
des Sozialstaates auf Ebene der Sozial
versicherung und Sozialhilfe sowie Koor
dinationsprobleme zwischen Sozialsy
stem und Arbeitsmarkt werden in der 
Einleitung erläutert. Die Autorin spannt 
einen weiten inhaltlichen Bogen: Enthal
ten ist die einführende Explikation der 
ökonomischen Grundlagen, d.h. die ein
schlägigen Grundbegriffe und die Theorie 
der Arbeitsanreize. Angesichts des auch 
in Österreich offenkundig werdenden und 
in verschiedenen Studien umschriebe
nen Phänomens der Armut werden Sozi
alversicherung und Sozialhilfe ,  die bei
den wichtigsten Sicherungssysteme, auf 
ihr verarmungsvermeidendes Potential 
hin hinterfragt. Zentrales Ergebnis ist: 

"Tatsache bleibt, daß trotz der Feststel
lung der verschiedenen Umverteilungs
studien, daß die Sozialleistungen in ho
hem Maße den einkommensschwäche
ren Bevölkerungsgruppen zugute kom
men, also umverteilend nach unten wir
ken, Armut in Österreich tendenziell im 
Zunehmen begriffen ist und n icht als 
Randproblem negiert werden darf."  (S. 
42) Auch das zweite soziale Netz, die 
Sozialhi lfe, vermag nicht ausreichend 
Abhilfe zu schaffen. 

Angesichts der Internationalisierung 
der gegenständlichen Problematik geht 
Streissler in einem Abschnitt der Frage 
der Armutsproblematik und einer darauf 
bezogenen Grundsicherungspolitik in 
anderen europäischen Ländern nach. 
Die gebrachten empirischen Daten unter
mauern, daß Sozialtransfers deutlich die 
Armutsquoten verringern. Die Gestal
tung dieser Sozialtransfers bewegt sich 
in unterschiedlichen Strukturen, die in 
der sozialwissenschaftliehen Literatur in 
Modellen gefaßt werden. Bekannt gewor
den ist die Differenzierung Esping-Ander
sens in sozialdemokratische, konserva
tive und liberale Modelle. Aufgrund des 
Ländervergleiches (Schweden, Däne
mark, Niederlande, Deutschland und 


