
Judikaturspiegel

271DRdA ● 3/2010 ● Juni

Sonderfällen Auswirkungen auf die Praxis haben, da 

sie der bisherigen Judikatur weitgehend entsprechen. 

Ob die verschiedenen Formulierungen ausreichend 

klar sind oder ob zu viele Fragen offen bleiben, die 

letztlich durch die Gerichte zu klären sind, wird sich 

erst in der Praxis zeigen.

Das IESG bringt vor allem Neuregelungen in Ein-

zelbestimmungen, die die IESG-Sicherung übersicht-

licher und schlüssiger gestalten, ohne das System an 

sich zu verändern.
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Aktuelle Sozialpolitik

Parlamentarische Enquete – im Spannungsfeld zwischen Verteilungsdebatte 
und Budgetkonsolidierung

Debatten zur Verteilungs- bzw Leistungsgerech-

tigkeit in Gesellschaft und Wirtschaft muten oft eher 

emotional an, da es bereits am Beginn solcher Dis-

kurse höchst unterschiedliche Wertungen und Inter-

pretationen von „Gerechtigkeit“ und „Fairness“ gibt, 

die diese prägen. Sehr eng mit diesen Fragestellungen 

ist auch verbunden, wie und in welchem Ausmaß „der 

Staat“ auf die Einkommensverteilung Einfluss nehmen 

kann und soll. Im Folgenden wird auf Eckpunkte in der 

aktuellen Verteilungsdebatte, insb auf die Erkenntnisse 

aus der parlamentarischen Enquete zu diesem Thema, 

die anstehende Budgetkonsolidierung und einige öko-

nomische Wirkungsmechanismen und finanzwissen-

schaftliche Überlegungen eingegangen.

1. Status quo des Sozialstaats – schlechte 

Datenlage

Der Luxus, den man sich jahrelang in Österreich 

systematisch geleistet hat, bildet sich nicht in „Über-

versorgung“ oder „Großzügigkeit“ der verschiedenen 

öffentlichen Leistungen ab – vielmehr hat man sich den 

Luxus gegönnt, auf fundierte Studien zu verzichten, 

die eine unverzichtbare, notwendige Grundlage insb 

für eine sachlich geführte „Sozialstaatsdebatte“ dar-

stellen. Seit der letzten umfassenden, über den mikro-

analytischen Kontext hinausgehende Verteilungsstudie 

des WIFO (1996), die großteils nur Daten aus den frü-

hen 1990er Jahren berücksichtigen konnte, sind fast 

eineinhalb Jahrzehnte vergangen, ehe eine Studie mit 

Anspruch auf Vergleichbarkeit der Resultate in Auftrag 

gegeben bzw abgeschlossen werden konnte.

1.1. Aktualisierte WIFO-Verteilungsstudie

Mit der WIFO-Studie (09/2009) „Umverteilung 

durch den Staat in Österreich“ wurde eine Grundlage 

zur Verfügung gestellt, die zur Versachlichung der Dis-

kussionen zur Verteilungsgerechtigkeit beitragen kann. 

Als Hauptergebnisse der vorliegenden Querschnitts-

analyse – Analyseschwerpunkt stellen die Jahre 2000 

und 2005 im Vergleich zu den frühen 1980er und 

1990er Jahren dar – sollen hier nur kurz folgende 

Punkte angeführt werden:

– Die Ungleichheit der Markteinkommen1) hat in 

den letzten zwei Jahrzehnten stark zugenommen, 

durch staatliche Umverteilungsprozesse werden 

diese „Marktergebnisse“ aber deutlich zu Gunsten 

der Haushalte im unteren Einkommensdrittel „kor-

rigiert“.

– Es gibt erhebliche Datenprobleme insb bei den 

Selbständigen- und Vermögenseinkommen, die 

die Aussagekraft bestehender Verteilungsstudien 

eindeutig einschränken.

– Die Finanzierung des (Sozial-)Staates erfolgt nicht 

nach der Leistungsfähigkeit der BürgerInnen – alle 

Einkommensbereiche sind relativ zu ihrem Ein-

kommen beinahe gleich belastet.

– Trotz sinkender Lohnquote trägt der Faktor Arbeit 

eine immer größere Abgabenlast, Vermögensein-

kommen hingegen werden im Niveau und Trend 

trotz starken Wachstums sehr gering besteuert.

– Umverteilungswirkungen zu Gunsten niedriger Ein-

kommensbereiche werden vor allem über die Staats-

ausgaben, insb die Sozialleistungen, erreicht.

– Die Sozialstaatsarchitektur der Zukunft erfordert 

mehr soziale Dienste ua aufgrund der demogra-

fischen Alterung und der Individualisierung der 

Lebensformen. Demnach besteht eine enorme 

Herausforderung darin, den Sozialstaat vom der-

zeitigen transferorientierten zum Dienstleistungs-

staat zu entwickeln.

Die Ergebnisse der Studie haben den inhaltlichen 

Diskussionsverlauf der Verteilungsdebatte in Österreich 

im Herbst 2009 maßgeblich beeinflusst und zu weite-

ren relevanten Fragestellungen geführt. Beispielsweise 

wurde die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Haushal-

te hinsichtlich der nachhaltigen Finanzierbarkeit der 

bestehenden Strukturen und Leistungen hinterfragt, 

wie auch deren Effizienz und Effektivität.

1.2. Stärken der sozialstaatlichen Absiche-
rung in Österreich

Obwohl sich der österr Sozialstaat im internationa-

len Vergleich besonders während der Finanz- und Wirt-

schaftskrise bewährt hat und auch bei der Krisenbe-

wältigung eine konstruktive Rolle wahrnimmt – indem 

der fortschreitende und sich intensivierende Struktur-

wandel in der Wirtschaft begleitet und unterstützt2) 

wird –, konnten diese Leistungen und Errungenschaf-

ten nicht in das unmittelbare Zentrum der Diskussion 

gerückt werden. Völlig übersehen und unterbewer-

tet wurden dabei vor allem die konsum- und somit 

konjunkturstützenden Wirkungen der sog automati-

schen Stabilisatoren, wie zB der Leistungen aus der 

Arbeitslosenversicherung, die insb in wirtschaftlichen 

Abschwungphasen bei einem entsprechenden Anstieg 

der Arbeitslosigkeit ihre Wirkung entfalten.

1) Bei den Personeneinkommen steigt der Gini-Koeffizient 

von 0,275 (1991) auf 0,306 (2000) bzw 0,317 (2005) 

vgl A. Guger et al, Umverteilung durch den Staat in 

Österreich, WIFO 2009, 34.
2) ZB Kurzarbeitsvereinbarungen in Kombination mit Qua-

lifizierungsmaßnahmen.


