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Editorial 

Treffsicher den Sozialstaat ruinieren 

"Soziale Treffsicherheit"- ein Schlagwort unter vielen? 

Unter dem Titel "Erhöhung der Treffsicherheit des Sozialsy
stems" wurde am 18. September dieses Jahres ein Exper
t lnnenbericht, redigiert von Prof. Mazal, vorgelegt. Er beinhaltet 
eine Fülle von Reformvorschlägen für das Österreichische Sozial
system. Dabei handelt es sich keinesfalls nur um auf Leistungs
kürzungen ausgerichtete Vorschläge, sondern um eine mehr oder 
weniger- geordr)ete Auflistung von Mängeln und mögl ichen Lö
sungsvorschlägen. 

So ehrenwert und wichtig dieser Bericht ist (auch wenn eine 
Anzahl der Vorschläge nicht ganz neu ist und schon mehrfach von 
vielen Seiten, so unter anderem auch häufig von Expert innen der 
Arbeiterkammern, vorgebracht wurde), so sehr wurde er im Grun
de von der Regierung ignoriert. Ein Tei l  der Maßnahmen des 
Ministerratbeschlusses vom 1 9. September 2000 findet sich auch 
im sogenannten "Mazai-Bericht", die Studiengebühren, die immer
hin ein Viertel des Maßnahmenvolumens ausmachen ,  sind darin 
aber nicht enthalten. 

Wesentlich wichtiger bei der wissenschaftl ichen Beurtei lung 
des Berichts ist aber die Tatsache, daß zwar fast auf jeder Seite 
der Begriff der Treffsicherheit strapaziert wird, nirgends aber eine 
Definition dieser Treffsicherheit gegeben wird. Und dies ist symp
tomatisch für die derzeitigen Diskussionen. Selten hat eine Regie
rung so sehr eine Politik der Schlagworte betrieben - Studienge
bühren heißen plötzlich Studienbeiträge und sollen dadurch leich
ter verkaufbar sein ,  Treffsicherheit und Gerechtigkeit werden syn
onym verwendet und dienen als Verschleierung des Sozial
abbaus . . .  

Der Begriff der "Sozialen Treffsicherheit" scheint überhaupt ein 
österreichisches Spezifikum zu sein .  Sucht man beispielsweise 
im Internet danach, so finden sich zu neunzig Prozent nur Öster
reichische Beiträge zu dem Thema. Und auch in der sozialpoliti
schen Fachliteratur ist dies kein gängiger Begriff. 

Was könnte denn nun diese Treffsicherheit bedeuten? Mazal 
hat anscheinend eine bestimmte Vorstel lung des Begriffes, sagt 
er doch in seinen abschließenden Bemerkungen: "Es ist aus ver
schiedenen Gründen [ . . .  ] denkunmöglich, ein komplexes Sozial
system vollkommen treffsicher zu gestalten.  So gesehen wird je
des Maßnahmenpaket auch Anlass zu Kritik [ . . .  ] geben, weil es 
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