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ihnen obliegenden näheren Ausgestaltung der Dienst-
prüfungen unterstützen. Vieles von dem geht auf das 
Wirken des Jubilars zurück. Seine mittlerweile auch 
schon langjährige Tätigkeit als stv Vorsitzender des 
Kuratoriums des Kunsthistorischen Museums stellt 
wohl die Balance der besonderen Art zwischen Wis-
senschaft und Kunst, zwischen geistig und schöngeis-
tig in seiner Person her.

Theo Öhlinger gehört nach wie vor dem wissen-
schaftlichen Beirat dieser Zeitschrift an und wir hoffen, 
dass dies noch viele Jahre so bleiben wird. Wir wissen 
die besondere Verbundenheit des Jubilars mit wich-
tigen Anliegen der Arbeitnehmerschaft, die er damit 

zum Ausdruck bringt, zu schätzen und sind ihm dafür 
zu großem Dank verpflichtet.

Zu seinem bevorstehenden Ehrentag aber ist ihm 
zu wünschen, dass er gesund und seine Schaffens-
kraft noch viele Jahre ungebrochen bleiben möge, 
sodass Politik, Rechtswissenschaft und Rsp, aber 
auch „Das Recht der Arbeit“ seines Rates auch künftig 
nicht entraten müssen. Dass ihm Theo Öhlinger stets 
als besonders liebenswürdiger und kollegialer Zeit-
genosse begegnet, vermerkt der Autor dieser Zeilen 
schließlich mit besonderer Freude und Dankbarkeit.

Rudolf mülleR (Wien)
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Steiner
Ein Mann und sein Plan – Friedrich Hillegeist in der 
österreichischen Sozialversicherung

Verlag des ÖGB, Wien 2013, 252 Seiten, € 36,–

Im Auftrag des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger hat Günther Steiner in den letzten 
Jahren Studien zur Geschichte des Hauptverbandes (2009), 
zu Johann Böhm in der österreichischen Sozialversicherung 
(2011; vgl dazu die Besprechung von Pellar, DRdA 2011, 
598) und zum Sozialpolitiker Karl Maisel (2012; vgl dazu 
meine Besprechung, DRdA 2012, 441) verfasst.

Mit dem vorliegenden Buch über Friedrich Hillegeist wird 
diese Serie fortgesetzt. Es ist im Rahmen der seit 2010 beste-
henden Kooperation zwischen dem Hauptverband und dem 
Institut für Konfliktforschung, dessen Mitarbeiter Steiner ist, unter 
der wissenschaftlichen Leitung von Anton Pelinka entstanden. 
Jede dieser Studien hat ein spezielles Kapitel der Geschichte der 
österreichischen SV zum Gegenstand, in der Zusammenschau 
bieten sie aber nicht nur eindrucksvolle Portraits von politischen 
Schlüsselfiguren der ersten Jahrzehnte der Zweiten Republik, 
sondern auch eine sehr detaillierte, in dieser Breite und Gründ-
lichkeit vorher nicht vorhandene Dokumentation der Entwicklung 
des Sozialversicherungsrechts und der Organisation der SV in 
Österreich. Da es sich bei Böhm, Maisel und Hillegeist um füh-
rende Persönlichkeiten der Gewerkschaftsbewegung handelt, ist 
die Darstellung ihrer Aktivitäten im Rahmen der SV zugleich ein 
wichtiges Stück der Gewerkschaftsgeschichte dieser Zeit.

Das jüngste Buch von Steiner gliedert sich in drei Teile: 
Nach einer Einleitung, die die Zielsetzung des Buches darlegt 
und den Stand der einschlägigen Forschung dokumentiert, 
werden zunächst Herkunft und Werden Friedrich Hillegeists, 
seine Rolle beim Aufbau der Angestelltenversicherungsan-
stalt in den Jahren 1945 bis 1948 und bei der Vorarbeit zur 
großen Reform des Sozialversicherungsrechts durch das 
ASVG beschrieben. Im Mittelpunkt steht dabei der nach ihm 
benannte „Hillegeist-Plan“.

Vorangestellt ist diesem ersten Teil ein kurzer Abschnitt 
mit dem Titel „Wohlfahrtsstaat und Sozialpolitik“, der freilich 
in dem gegebenen Rahmen nicht das halten kann, was der 

Titel verspricht. Eine so komplexe Materie wie die Sozialpolitik 
lässt sich eben nicht durch vereinzelte Lehrbuchdefinitionen 
oder Zitate aus Schulungsbehelfen darstellen. Das gleiche 
trifft auf die Theorien der Wohlfahrtsforschung zu.

Nach einer Unterbrechung des Textes durch einen sehr 
interessanten und illustrativen Bildteil widmet sich Steiner 
dem Wirken von Hillegeist als Hauptverbandspräsident in 
den Jahren 1959 bis 1968. Die Ausweitung der SV auf die 
Selbständigen, die Sanierung der Krankenkassen und die 
Pensionsanpassung sind zentrale Themen dieser Zeit, die – 
wenn auch unter geänderten Rahmenbedingungen – bis 
heute nichts an Aktualität verloren haben.

Schlussbetrachtungen zur Charakteristik des Sozialver-
sicherungspolitikers Friedrich Hillegeist und ein Appendix mit 
Stationen aus seinem Leben und Wirken runden das Buch ab.

Obwohl Steiner schon in der Einleitung betont, dass 
dieses Buch keine Biographie ist, sondern die Frage nach der 
Rolle und Bedeutung Friedrich Hillegeists für die österreichi-
sche SV stellt, gelingt es ihm, ein differenziertes und facetten-
reiches, insgesamt aber doch sehr klares Bild der Persönlich-
keit Hillegeists und seiner Charaktereigenschaften zu zeichnen: 
Einerseits „hartnäckig, realistisch – und innovativ“, wie Anton 
Pelinka im Vorwort schreibt, ausgestattet mit besonderer Intel-
ligenz, hoher sozialer Verantwortung, innerer Aufrichtigkeit, 
Wahrheitsliebe, Dynamik, Konsequenz und Standfestigkeit, 
hart in der Sache, aber auch tolerant gegenüber Andersden-
kenden; andererseits ein „Sturschädel“ (so bezeichnete ihn 
sein Sohn in einem Interview!), dominant, unbequem, eigenwil-
lig, ein Mann einsamer Entscheidungen (so sein Nachfolger als 
Obmann der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, 
Alfred Dallinger), „oberlehrerhaft“ (Steiner).

Die Zwiespältigkeit seiner Charaktereigenschaften zeigte 
sich auch im politischen Handeln: Einerseits Weichensteller, 
Brückenbauer, Integrationsfigur, um Sachlichkeit bemühter Kon-
senspolitiker; andererseits engagierter, ja fanatischer Vertreter 
der speziellen Interessen und des Sonderstatus der Angestellten, 
was ihn zum „Säulenheiligen“ dieser AN-Gruppe werden ließ.

Insgesamt ergibt die Darstellung Steiners, unterlegt 
durch sorgfältig recherchierte Daten und Fakten, das Bild 
einer „überzeugenden und von sich überzeugten Persönlich-
keit“ (S 215), eines „Schwierigen“, der sich zu Höherem beru-
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