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Österreichs bewegte Geschichte mit all ihren politischen System-
brüchen und gesellschaftlichen sowie ökonomischen Veränderungs-
prozessen spiegelt sich ebenso im entwicklungsgeschichtlichen 
Verlauf des „Sozialstaates Österreich“ deutlich wieder. Wer auf der 
Suche nach einem tiefergreifenden Verständnis von Sozialstaat 
und Sozialpolitik vom Ursprung bis zur jüngsten Gegenwart in 
Österreich ist, ist bei diesem Buch der beiden Autoren Emmerich 
Tálos und Herbert Obinger mit etwas mehr als 190 Seiten genau 
richtig. In den Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg war der „Sozial-
staatliche Entwicklungsprozess“ von einer „beachtlichen Expansion“ 
gekennzeichnet (Buchdeckel). Durch Veränderungen des sozialen, 
politischen und wirtschaftlichen Umfeldes Mitte der 1980er Jahre 
wurde die Phase des Sozialstaats-Ausbaues gestoppt. Neben einzel-
nen sozialstaatlichen Ausbaumaßnahmen traten viele Maßnahmen 
sozialen Rückbaues und von Leistungseinschränkungen. Durch die 
Corona-Pandemie und ihre vielfältigen sozialen Krisenfolgen ist der 
Sozialstaat wieder in aller Munde, zeigt sich doch, wie unverzichtbar 
ein leistungsfähiger Sozialstaat für die Gesellschaft ist. 

Das Buch gliedert sich in fünf Kapitel, wobei im ersten die Jahrzehnte 
des Sozialstaates nach 1945 mit all seinen Entwicklungsschüben 
und „Gestaltungsprinzipien“ im Fokus stehen. Das zweite Kapitel 
widmet sich intensiv den „sozialstaatlichen Veränderungsprozessen“ 
seit Mitte der 1980er Jahre unter veränderten Rahmenbedingungen, 
während sich das dritte Kapitel mit den „Bestimmungsfaktoren“ 
dieser veränderten Rahmenbedingungen auseinandersetzt. Mit der 
„internationalen Verortung und dem internationalen Vergleich“ des 
österreichischen Sozialstaates befasst sich das vierte Buchkapitel. 
Aktuelles liefert das fünfte Kapitel mit einem Blick auf mögliche 
Zukunftsentwicklungen des Sozialstaates im Lichte der Corona-Pan-
demie (S. 8).

I.
Auf sehr spannende Weise zeichnen die Autoren im ersten Kapitel 
den Weg des österreichischen Sozialstaates, von seinen Anfängen 
im ausgehenden 19. Jahrhundert bis zu seinem „Siegeszug“ ab 1945, 
der bis zur Mitte der 1980er Jahre andauerte, nach (S. 9 ff). Zu Be-
ginn der 1. Republik, wurden beispielsweise in den Jahren von 1918 
bis 1920 mit der Etablierung von Arbeitslosenversicherung und 
Urlaubsansprüchen für Arbeitnehmer/-innen erste sozialpolitische 
Quantensprünge gesetzt. Während der beiden Faschismen von 
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Austrofaschismus und Nationalsozialismus erfolgte ein teilweiser, 
radikaler Rückbau bereits erzielter sozialpolitischer Erfolge. Auf-
grund der enormen ökonomischen Verwerfungen nach dem Ende 
des 2. Weltkrieges kam der Ausbau des Sozialstaates in den 1950er 
Jahren schrittweise in Gang. Ein Meilenstein war zweifelsohne das 
1955 beschlossene „Leitgesetz“ des ASVG (S. 13). Damit wurden auch 
erste Schritte zur Vereinheitlichung des Sozialversicherungsrechtes 
zwischen Arbeitern und Angestellten gesetzt. In der Folgezeit wurden 
zahlreiche Leistungen ausgebaut, dazu zählen die Verlängerung der 
Anspruchsdauer beim Kranken- und Arbeitslosengeld, Zuschläge zur 
Witwenpension, die Einführung von Rehabilitation und Gesunden-
untersuchung und die Anrechnung von Schul- und Studienzeiten in 
der Pensionsversicherung. Von großer Bedeutung ist zweifelsohne 
auch die Verabschiedung des Arbeitsverfassungsgesetzes im Jahr 
1973, das zu einer bedeutenden Erweiterung der betrieblichen Mit-
bestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmerschaft führte. 

Günstige Rahmenbedingungen für die Expansion des Sozialstaates 
in ökonomischer und politischer Hinsicht herrschten in den Jahren 
nach 1945: Wirtschaftswachstum sowie Reallöhne und Pro-Kopf-Ein-
kommen stiegen kräftig an (S. 16 ff). Zudem herrschte von Beginn 
der 1960er bis zum Beginn der 1980er Jahre Vollbeschäftigung. Trotz 
unterschiedlicher Regierungskonstellationen von 1945 bis 1983 
(Große Koalition aus ÖVP und SPÖ sowie die Alleinregierungen aus 
ÖVP und SPÖ) war auch der politische Wille für die Existenz und 
den Ausbau des Sozialstaates gegeben. Der Wille zum Sozialstaat 
korrespondierte auch eng mit dem Willen zur sozialpartnerschaft-
lichen Zusammenarbeit. 

Was das Profil des österreichischen Sozialstaates betrifft, unterteilen 
diesen die Autoren in 5 Bereiche: 
l	  soziale Sicherung (Sozialversicherung und Sozialhilfe)
l	  Regelungen der Arbeitsbedingungen (Arbeitsrecht) 
l	  aktive Arbeitsmarktpolitik 
l	  familienrelevante Leistungen 
l	  Versorgungssysteme (Unabhängig von eigener Beitragsleis-

tung, beispielsweise Verbrechensopferhilfe) (S. 20)

Österreichs Sozialstaat zählt zu den sogenannten „konservativen 
Wohlfahrtsstaatsregime“, weil Leistungsbezüge an Erwerbsarbeit 
gebunden sind, auf diese Weise werden familiäre Arbeit wie Kinder-
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betreuung und Pflege als Leistungsvoraussetzungen ausgeschlossen 
(S. 23). Zudem sind Höhe und Dauer der Sozialleistung (Äquivalenz-
prinzip) von Höhe und Dauer der Beitragsleistung abhängig. Sowohl 
die Bindung der Sozialversicherungsleistungen an die Erwerbsarbeit, 
als auch das Äquivalenzprinzip sind Parameter, welche Frauen auf 
diese Weise strukturell stark benachteiligen.

Die Sozialversicherungsleistungen unterteilen sich in Sach- und 
Geldleistungen. Neben den klassischen Leistungen der Sozialversi-
cherung wie Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit und Alterssicherung 
zählen die Autoren auch Bereiche wie das Arbeitsrecht oder die 
betriebliche Mitbestimmung zu den Belangen des Sozialstaates. 
Weitere wichtige Parameter des österreichischen Sozialstaates sind 
dessen Finanzierung über das Umlageverfahren und das Prinzip der 
Selbstverwaltung in den Sozialversicherungen. Ebenso typisch für 
das System des österreichischen Sozialstaates ist es, dass Arbeit-
geberbeiträge nur auf einem einzigen Aspekt, der „betrieblichen 
Wertschöpfung“, eben der Lohnsumme, basieren (S. 41). Forderungen 
für eine rasche Einführung der Wertschöpfungsabgabe, um die Fi-
nanzierung des Sozialversicherungssystems auf eine breitere Basis 
zu stellen, erscheinen in diesem Kontext geradezu als logische Kon-
sequenz. Als prominentester Vertreter dafür gilt wohl in Österreich 
der ehemalige Sozialminister Alfred Dallinger. 

Prägend für den Ausbau des Sozialstaates nach 1945 ist, „dass – von 
wenigen Ausnahmen abgesehen – Erwerbstätige und ihre Familien 
gegen wesentliche soziale Risiken, wie Krankheit, Unfall, Arbeitslo-
sigkeit und Alter abgesichert sind“ (S. 40). In diesem Kontext findet 
sich im Buch aber auch ein deutlicher Hinweis auf den Umstand, 
dass im österreichischen Sozialstaat eine Reihe von Problemen 
struktureller Natur existent ist. Dazu zählt insbesondere die Leis-
tungsausgrenzung all jener Menschen, die wegen familiärer Arbeit, 
Behinderung oder Arbeitslosigkeit die so dominante Bindung an 
den Versichertenstatus durch Erwerbsarbeit nicht erfüllen können 
(S. 41). In anderen Worten beschrieben, kann dieses Merkmal auch 
als männliche Erwerbszentriertheit des Sozialstaates bezeichnet 
werden.

Mit dem Hinweis, dass volle sozialstaatliche Leistungen an einen 
Vollarbeitszeitjob gekoppelt sind, diese Form des Normalarbeits-
verhältnisses seit Mitte der 1980er Jahre mit allen Konsequenzen 
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für die soziale Sicherung aber zunehmend erodiert, schließen die 
Autoren das erste Kapitel ab. 

II.
„Sozialstaat zwischen Kontinuität und Veränderung“ lautet die Über-
schrift des zweiten ausführlichen Kapitels, welches die Zeitspanne 
von 1985 bis zum Jahr 2020 umfasst, diese Phase wird durch „par-
tielle Erweiterung und restriktive Entwicklungen“ gekennzeichnet 
(S. 45). Als erstes werden darin die sozialpolitischen Maßnahmen 
der Regierungen von SPÖ und ÖVP (1986–1999 und 2007–2017) 
beleuchtet. Als Beispiele dieser gegenläufigen Maßnahmen gelten 
etwa die wiederholten Verlängerungen des Bemessungszeitraumes 
für Pensionen, ein restriktiverer Kurs in der Arbeitslosenversicherung 
und die Einführung von Selbstbehalten bei Schulbüchern einerseits 
und auf der anderen Seite der Skala die Anrechnung von Kinderer-
ziehungszeiten für die Pension und die Etablierung der Väterkarenz. 
Auf der „Habenseite“ ebenfalls anzuführen ist die Einführung der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung. 

Weitreichende Folgen für die Entwicklung des österreichischen Sozi-
alstaates hatten zweifelsohne die sozialpolitischen Maßnahmen der 
Regierungen von ÖVP und FPÖ/BZÖ (2000–2006 und 2017–2019). 
Diese Regierungskonstellationen erhoben den Anspruch des politi-
schen Kurswechsels in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, verknüpft 
mit dem Ziel der Veränderung der sozialpolitischen Grundausrichtung. 
Als Beispiel gelten teils drastische Leistungskürzungen im staatli-
chen Pensionssystem und die Forcierung eines Dreisäulenmodells 
im Kontext mit der Alterssicherung durch die Regierungen von 
Kanzler Schüssel. Trotz relativ kurzer Existenz der Regierung Kurz/
Strache, ist deren Liste an tatsächlich umgesetzten oder geplanten 
sozialpolitischen Veränderungen eine durchaus lange. 

In der Tat wurde die bisherige Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
durch die Sozialhilfe neu abgelöst, was insbesondere für Asylberech-
tigte empfindliche Leistungskürzungen bedeutet. Die Einführung des 
12-Stunden-Arbeitstages im Kontext mit der zulässigen Höchstar-
beitszeit und das Aus für die Aktion 20.000 sowie die Verschiebung 
der Kräfteverhältnisse in der Sozialversicherungs-Selbstverwaltung 
zu Gunsten der Dienstgeber gelten als weitreichend. Aufgrund des 
vorzeitigen Aus der Türkis-Blauen-Regierungskonstellation konnte der 
beabsichtigte Paradigmenwechsel bei der Arbeitslosenversicherung 
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durch die Abschaffung der Notstandshilfe nicht mehr umgesetzt 
werden. Auf der Liste „partieller Leistungsverbesserungen“ ist die 
Einführung einer Mindestpension von 1.200,– Euro bei 40 und mehr 
Beitragsjahren anzuführen (S. 51). 

Sehr ausführlich widmen sich die Autoren im zweiten Kapitel den 
beträchtlichen Herausforderungen für den Sozialstaat ab Mitte der 
1980er Jahre durch soziale, wirtschaftliche und politische Verän-
derungen (S. 52ff). Ein Bestandteil dieser Veränderungen ist der 
wirtschaftliche Wandel. Darunter fällt beispielsweise der Umstand, 
dass mit der zunehmenden Entfaltung des Dienstleistungssektors 
eine deutliche Abflachung des Wirtschaftswachstums einherging. 
Auch die „Einkommens- und Produktivitätsentwicklung“ verflacht 
sich von 1985 bis 2020 im Vergleich zur vorhergehenden Periode 
deutlich (S. 52). Der demografische Wandel mit allen Konsequenzen 
für das Alterssicherungs- und Gesundheitssystem einschließlich der 
Langzeitpflege beschleunigt sich in den 1980er Jahren deutlich. 
Dazu gesellen sich ebenso Änderungen in der Erwerbsarbeit durch 
eine Erosion des Normalarbeitsverhältnisses und dem Anwachsen 
von Erwerbslosigkeit und atypischer Beschäftigung. 

Individualisierung und Flexibilisierung sind weitere Markiersteine 
des Wandels, womit deutliche Veränderungen der Erwerbsarbeit 
gemeint sind, die mit „beträchtlich gestiegenen Anforderungen an 
individuelle Flexibilität und Mobilität der Beschäftigten“ einhergehen 
(S. 61). Ein (unfreiwilliger) Wechsel des Arbeitsplatzes, verbunden mit 
längeren Phasen der Erwerbslosigkeit und des Einkommensverlustes 
treten mit Beginn dieses Entwicklungsabschnittes häufiger zu Tage. 
Auch der Anstieg der Zahl von Alleinerziehenden und allen damit 
verbundenen Belastungen wird von den Autoren in diesem Kontext 
angeführt. Obwohl die Armutsgefährdung im Vergleich zu anderen 
EU-Mitgliedsstaaten in Österreich geringer eingestuft wird, verwei-
sen Tálos und Obinger darauf, dass dieses Phänomen in unserem 
Sozialstaat im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte ein beachtliches 
Phänomen darstellt. 

Verwiesen wird im Buch auch auf die Herausforderungen für den 
Sozialstaat durch die kontinuierlich steigende Migration seit den 
1980er Jahren. Die 1980er sind auch jenes Jahrzehnt, indem die Be-
deutungszunahme der FPÖ durch steigende Wahlergebnisse ihren 
Anfang nahm, und die Wahlergebnisse der bis dahin die „österreichische 
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Politik dominierenden Parteien“ SPÖ und ÖVP immer stärker einem 
Abwärtstrend unterworfen waren (S. 66). Das Ende der Hochblütephase 
der Sozialpartnerschaft, die zunehmende Internationalisierung der 
Wirtschaft sowie der EU-Beitritt im Jahr 1995 sind weitere markante 
Weggabelungen, mit erheblichen Auswirkungen auf den sozialstaat-
lichen Entwicklungsprozess. Die Jahre nach 1985 waren durch einen 
wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandel gekenn-
zeichnet. „Der Staat wurde zunehmend als Problemerzeuger gesehen“ 
und das neoliberale Credo: „mehr Privat, weniger Staat“ erlangte 
zunehmende Bedeutung auf der politischen Agenda (S. 70). 

Ausführlich beleuchten die Autoren im Kapitel zwei konkrete Sozi-
alpolitikbereiche. Sie beginnen diesen Reigen mit einer durchaus 
langen Liste an beschlossenen Pensionsreformen seit 1984, ver-
bunden mit dem primären Ziel der Leistungsbegrenzung bei der 
Altersversorgung. Diese Aufzählung beinhaltet beispielsweise die 
schrittweise Anhebung des Pensionsantrittsalters für Frauen. Zu den 
bis dahin weitreichendsten Einschnitten zählen Tálos und Obinger 
die Pensionsreformen der Jahre 2003 und 2004. Maßnahmen, wie 
die Abschaffung der vorzeitigen Alterspension oder die empfindli-
che Erhöhung der Abschläge bei Pensionsantritt vor dem regulären 
Pensionsalter und die Ausweitung des Durchrechnungszeitraumes 
ab dem Jahr 2004 von 15 auf 40 Jahre werden konkret angeführt 
(S. 76). Einen Paradigmenwechsel stellt die Abkehr vom Ziel der 
Lebensstandartsicherung durch die ausschließliche Form der Alters-
sicherung via staatlicher Pensionsversicherung und die Ausweitung 
der betrieblichen und privaten Altersvorsorge dar. 

Was den Entwicklungsprozess der Arbeitslosenversicherung betrifft, 
konstatieren die Autoren ab Mitte der 1990er Jahre einen restrik-
tiven Kurs, da der Zugang zum Leistungssystem deutlich erschwert 
wurde. Ein Weg, der durch die ÖVP-FPÖ/BZÖ Regierungskoalition 
zusätzlich verschärft wurde, und in der Reduktion der Nettoersatzrate 
von 57,9 auf 55 % gipfelte. Das Gesundheitssystem steht im Fokus 
des nächsten Sozialpolitikbereiches. Hinsichtlich deren Strukturen 
sprechen die Autoren von einer „Zersplitterung der Kompetenzen“ 
bei der Steuerung und Finanzierung. Drei Akteure sind dabei die be-
stimmenden Faktoren: Bund, Länder und Sozialversicherungen (S. 85). 
Österreich weist Höchstwerte bei der Dichte an Spitalsbetten auf, 
ein Umstand, der in Zeiten der Corona-Pandemie plötzlich eine neue 
Bedeutung erlangt. 
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In Österreich ist annähernd die gesamte Bevölkerung (99 %) kran-
kenversichert. Abweichend von vielen sonstigen sozialstaatlichen 
Rückbaumaßnahmen erfolgte ab 1995 eine Ausweitung des Kreises 
krankenversicherter Personen. So wird beispielsweise seither atypisch 
Beschäftigten und geringfügigen Beschäftigten das Angebot der frei-
willigen Selbstversicherung unterbreitet. Ebenso in die Arbeitslosen-
versicherung integriert wurden freie Dienstnehmer/-innen und neue 
Selbstständige. Den bislang radikalsten Eingriff in die Selbstverwaltung 
der Sozialversicherungen setzte die Regierung Kurz/Strache mit der 
Etablierung einer rein formellen Parität, die in der Realität eine de 
facto Mehrheit der Dienstgeberseite in den Entscheidungsgremien der 
neu geschaffenen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) bedeutet. 
Die bis dahin traditionelle Mehrheit der Dienstnehmervertreter/-innen 
wurde damit zu Grabe getragen (S. 89). 

Was folgt, ist ein Hinweis, dass die Unfallversicherung als Pflichtver-
sicherung konzipiert ist und damit das Risiko von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten abgedeckt wird. Zu den weiteren AUVA-Leistungs-
bereichen zählen Rehabilitation, Prävention/Unfallverhütung und 
Forschung. Was den Bereich der Pflegesicherung betrifft, weicht dieser 
vom Trend von sonst so vielen sozialstaatlichen Rückbaumaßnahmen 
deutlich ab: Beispielhaft wird die Einführung des Pflegegeldes im Jahr 
1993 angeführt. Darüber hinaus kann für pflegende Angehörige eine 
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung beantragt werden. 
Erwähnt wird auch die im Jahr 2017 beschlossene Abschaffung des 
Pflegeregresses und die schon länger andauernde Debatte um die 
Pflegeversicherung sowie die Schaffung einer Rechtsgrundlage für 
die Legalisierung der 24-Stunden-Pflege (S. 94). 

Durch die Neuauflage der SP-VP-Regierungskoalition ab dem Jahr 
2006 rückte nach dem Ende von Schwarz/Blau die Armutsbekämp-
fung wieder stärker in den Fokus. Meilenstein in diesem Kontext ist 
zweifelsohne der Beschluss zur Einführung der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung im Juli 2010, welche auch einen Rechtsanspruch auf 
Leistungen für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte zum 
Inhalt hatte. Im Jahr 2016 scheiterten Verhandlungen zwischen den 
Bundesländern zur Verlängerung der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung (BMS), die entsprechende 15a Vereinbarung lief somit aus. Als 
Konsequenz davon beschlossen die Bundesländer voneinander unab-
hängige BMS-Gesetze. Im Gefolge hob der Verfassungsgerichtshof die 
Begrenzung der Bezugshöhe bei Haushalten mit mehreren Personen 
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(in den Bundesländern Niederösterreich und Burgenland) auf. Vom 
„Stopp der Zuwanderung in das Sozialsystem“ ist im Türkis-Blauen 
Regierungsprogramm die Rede. Anstelle der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung trat nun das von Türkis/Blau verabschiedete Sozi-
alhilfe-Grundgesetz mit weitreichenden Leistungseinschränkungen, 
insbesondere für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte.

Im Abschnitt zum Arbeitsrecht findet sich der Hinweis, dass im Jahr 
2000, nach dem Antritt von Schwarz/Blau I die klassisch zum Sozial-
ministerium gehörenden Arbeitsagenden zum Wirtschaftsministerium 
wanderten. Die Abschaffung des Entgeltfortzahlungsfonds sowie die 
Abschaffung des sogenannten Postensuchtages bei Selbstkündigung 
sind weitere Maßnahmen dieser VP-FP Regierung (S. 103). Mit der 
Einordnung, dass sich Ansätze für ein umfassendes Gebot zur Gleich-
stellung erst in den 1970er Jahren finden, beginnen die Erörterungen 
zur Gleichbehandlungspolitik, die Familienrechtsreform 1975 und 
die Einführung der Individualbesteuerung anstatt der Familienbe-
steuerung werden als Beispiele in diesem Kontext angeführt. Das 
Verbot der geschlechtsspezifischen Stellenausschreibung und das 
Verbot der Diskriminierung durch sogenannte „Frauenlohngruppen“ 
erfolgte Mitte der 1980er Jahre (S. 109). 

Im Abschnitt zur Familienpolitik verweisen die Autoren auf deren 
Grundlinie, wonach in Österreich der größte Anteil der Ausgaben 
dafür in Form von monetären Leistungen getätigt wird, und der An-
teil der Sachleistungen am Gesamtkuchen vergleichsweise gering 
einzustufen ist. In diesem Zusammenhang kann angemerkt werden, 
dass die Erhöhung des Sachleistungsanteiles einen besseren Gleich-
stellungseffekt hätte, aber der hohe Geldleistungsanteil ist eben ein 
typisches Merkmal des konservativen Wohlfahrtsstaates. Das Kapitel 
zwei endet mit dem Abschnitt zur Behindertenpolitik. Darin stellen 
Tálos und Obinger fest, dass in Österreich wesentliche Fortschritte 
erst in den 1990er Jahren zu verorten sind. Beispielhaft dazu wird das 
Behinderteneinstellungsgesetz 1992 angeführt. Dessen Ziel ist eine 
möglichst „dauerhafte Eingliederung von Menschen mit Behinderung 
in das Erwerbsleben“, auch die Etablierung von Behindertenvertrau-
enspersonen ist Bestandteil dieses Gesetzes (S. 123).

III.
Das Kapitel drei beschäftigt sich mit den Bestimmungsfaktoren 
staatlicher Sozialpolitik. Darin wird der Frage nachgegangen, wie 
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in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung Erklärungsmuster 
zu den Entwicklungsdynamiken von Sozialstaaten gefunden werden 
können. Ein Beispiel dafür ist der sozio-ökonomische Erklärungsan-
satz. Bei diesem Ansatz sind die wirtschaftliche und technologische 
Entwicklung sowie „der wirtschaftliche Strukturwandel und damit 
verbundene sozio-demographische Veränderungen die zentralen 
Triebkräfte der Sozialpolitik“ (S. 129). 

Die Machtressourcentheorie und die mit ihr eng verwandte Par-
teiendifferenztheorie werden als nächstes angeführt. Bei beiden 
Ansätzen stehen die politischen Präferenzen von Akteuren im Zent-
rum, zudem sind beide Ansätze konfliktorientiert und interpretieren 
Sozialpolitik „als Produkt politischer Auseinandersetzungen und 
Kräfteverhältnisse“ (S. 129). Bei der Machtressourcentheorie steht die 
Organisationsstärke von Gewerkschaften im Vordergrund, während die 
Parteiendifferenztheorie auf die parteipolitische Zusammensetzung 
einer Regierung fokussiert. Die Autoren vertreten die These, „dass 
politische Bestimmungsfaktoren im Sinne der Machtressourcen- 
und Parteiendifferenztheorie eine zentrale Rolle für die Erklärung 
der Entwicklungsdynamik staatlicher Sozialpolitik spielen“ (S. 132).

Die historisch-institutionelle Theorievariante dagegen betont, dass 
frühere Entscheidungen eine größere Wirkungsmacht entfalten, als 
später getroffene. Damit ist gemeint, dass frühe historisch getroffene 
sozialpolitische Weichenstellungen, wie beispielsweise die Festle-
gung auf eine staatliche Sozialversicherung, den weiteren Verlauf des 
sozialpolitischen Entwicklungsprozesses nachhaltig prägen (S. 130).

IV.
„Sozialstaat Österreich im internationalen Vergleich“ ist der Titel, 
den das Kapitel vier trägt und mit einer typologischen Verortung 
eingeleitet wird. Es folgt ein Hinweis, dass die konkrete Ausge-
staltung von Sozialstaaten westlichen Zuschnitts von erheblichen 
Unterschieden gekennzeichnet ist. Die Esping-Andersen-Typologie 
klassifiziert Wohlfahrtsstaaten auf Basis von drei Kriterien. Dazu 
zählen die Ferne oder Nähe zum Markt, die Stratifizierung („d. h. 
inwieweit berufliche Statusunterschiede und Marktergebnisse 
durch die sozialen Sicherungssysteme reproduziert oder verrin-
gert werden“), sowie nach dem Stellenwert von Markt, Staat und 
Familie in der Wohlfahrtsproduktion (S. 137 u. 138). Als Ergebnis 
dieses Idealtypenkonstruktes wird eine Unterscheidung in liberalen, 
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konservativen und sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat getroffen. 
Österreich wird – wie bereits erwähnt – von den Autoren eindeutig 
dem konservativen Typus zugezählt. Die Gründe dafür liegen in der 
dominanten Orientierung an der Erwerbsarbeit, der Unterscheidung 
nach Berufsgruppen und dem Fokus auf den Statuserhalt (S. 139). 

Was folgt ist eine Einordnung Österreichs sozialpolitischer Entwick-
lung im internationalen Vergleich. Mit den seit den 1980er Jahren 
umgesetzten sozialpolitischen Änderungen steht Österreich keines-
falls alleine da. Gemeinsamkeiten sind vor allem in der Abkehr vom 
ausschließlich expansiven Entwicklungstrend in den drei Jahrzehnten 
nach 1945 konstatierbar (S. 142). 

Bei der Familienpolitik zeigt sich hingegen im internationalen Ver-
gleich ein klarer Expansionstrend, was insbesondere mit Maßnahmen 
zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und dem Ausbau 
der Kinderbetreuungsinfrastruktur begründet wird. Sehr markante 
Unterschiede zeigen sich im Vergleich zwischen Österreich und 
Deutschland, was die Tarifbindung betrifft, während diese Rate in 
Österreich bei 98 % liegt, beträgt diese in Deutschland lediglich 
60 %. Auch was die Lohnersatzrate im staatlichen Pensionssystem 
betrifft, liegt der österreichische Wert weit über dem deutschen. 

Seine Fortsetzung findet das Kapitel vier mit einem Vergleich 
von Sozialstaatsindikatoren, dabei werden die Sozialausgaben als 
erstes beleuchtet. Die Autoren räumen darin ein, dass es durchaus 
berechtigte Kritik an ausgabenbasierten Sozialpolitikanalysen gibt, 
sie aber dennoch einen wichtigen Indikator für den Vergleich von 
Wohlfahrtsstaaten darstellen. Im Buch findet sich (auf Seite 146) 
eine Tabelle, die fast für alle OECD-Mitgliedsstaaten den Trend 
von steigenden Sozialausgaben in den letzten 30 Jahren aufweist, 
Österreich findet sich darin auf dem sechsten Platz. Als weiterer 
Vergleichsparameter hinsichtlich der Sozialausgaben wird der Anteil 
der öffentlichen Sozialausgaben an den gesamten Staatsausgaben 
angeführt, hier nimmt Österreich nach Emmerich Tálos und Herbert 
Obinger im internationalen Vergleich einen Platz an der Spitze ein 
(S. 146). Die USA und Großbritannien werden in sozialstaatlicher 
Hinsicht dem Typus sogenannter liberaler Wohlfahrtsstaaten zuge-
ordnet. Großbritannien ist dafür bekannt, dass es mit weitreichenden 
Leistungs- und Qualitätsdefiziten im Gesundheitssystem als Folge 
von Thatchers ausgeprägter Privatisierungspolitik zu kämpfen hat. 
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Zu ebenso weitreichenden gesellschaftlichen Zerklüftungserschei-
nungen führt in den USA die Tatsache, dass nach wie vor Millionen 
US-Bürger/-innen über keine Krankenversicherung verfügen. Allein 
diese beiden Beschreibungen machen die eklatanten Mängel libe-
raler Wohlfahrtsstaaten hinsichtlich des solidarischen Anspruches 
deutlich, möglichst allen Staatsbürgern/-innen den gleichberech-
tigten Zugang zu Sozialleistungen zu sichern. Wenig überraschend 
weisen daher die USA und Großbritannien einen hohen Anteil an 
privaten Sozialausgaben aus, während dieser Anteil in Österreich 
vergleichsweise gering ausfällt. 

Auch die Finanzierung der sozialstaatlichen Leistungen wird im 
vorliegenden Buch einem Vergleich unterzogen. Wenn der Sozial-
staat zum Wohle der Menschen entsprechend leistungsfähig sein 
sollte, bedarf er auch leistungsfähiger Finanzierungsquellen in Form 
einer entsprechend hohen Quote, sowohl bei Steuern und Abgaben 
als auch was das Niveau der Sozialversicherungsbeiträge betrifft. 
Sowohl bei der Höhe der Steuern und Abgaben als auch bei der 
Höhe der Sozialversicherungsbeiträge verorten Emmerich Tálos 
und Herbert Obinger Österreich im Vergleich weit oben (S. 150). 
Zum Abschluss dieses Abschnittes verweisen die Autoren auf den 
Umstand, dass der Faktor Arbeit in Österreich steuerlich stark belastet 
ist, während Österreich im internationalen Vergleich die gerings-
ten Steuereinnahmen aus der Besteuerung von Vermögen lukriert. 
Diese beiden Steuermessgrößen sind wohl ein starkes Argument 
dafür, die Finanzierungsbasis für einen starken Sozialstaat in Form 
einer Wertschöpfungsabgabe wesentlich breiter aufzustellen und 
in Verknüpfung damit den Faktor Arbeit zu Gunsten der Arbeitneh-
mer/-innen steuerlich zu entlasten. 

Im Abschnitt „Generosität der Sozialleistungen: Nettolohnersatz-
raten“ verweisen die Autoren auf die begrenzte Aussagekraft von 
monetären Angaben zu den Sozialausgaben, wenn diese innerhalb 
eines Staates als Gesamtsumme oder Gesamtgröße angegeben 
werden. Inwieweit Risiken von Einkommensausfällen bei Krankheit, 
Arbeitslosigkeit, Alter und Tod abgesichert sind, hängt auch wesent-
lich von der Höhe und Dauer der Sozialleistung ab, ein wesentlicher 
Indikator dafür sind Nettolohnersatzraten. Was diesen Kontext be-
trifft, liegt Österreich im internationalen Vergleich im Spitzenfeld 
in den Bereichen Alterssicherung, Krankengeld und Geldleistungen 
aus der Unfallversicherung, bei der Arbeitslosenversicherung liegt 
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Österreich dagegen nur im unteren Mittelfeld (S. 156). Mit einem 
kurzen Abschnitt zur regulatorischen Sozialpolitik, beziehungsweise 
der Arbeitsmarktregulierung setzen die Autoren das vierte Kapitel 
fort. Darunter subsumieren sie Themenfelder wie die Arbeitsschutz-
gesetzgebung, beispielsweise Schutzvorschriften gegen Kündigungen, 
aber auch die Gleichstellungspolitik. Österreich attestieren Tálos 
und Obinger in diesem Zusammenhang ein überdurchschnittliches 
Ausmaß an Schutzregeln für reguläre Beschäftigungsverhältnisse, 
aber vice versa unterdurchschnittliche Schutzregeln für vorüberge-
hende Beschäftigungsverhältnisse. Armut und Ungleichheit sind jene 
Thematiken, mit denen das Kapitel vier „Sozialstaat Österreich im 
internationalen Vergleich“ seinen Abschluss findet. Darin konstatieren 
die Autoren, dass Armut und Ungleichheit sowohl in Österreich als 
auch in vielen Ländern seit den 1990er Jahren angewachsen sind. 
Österreich wird bei der Bekämpfung von Armut und Ungleichheit 
im oberen Mittelfeld verortet (S. 160). 

V.
Das letzte und abschließende Kapitel fünf mit der Überschrift „Aus-
blick“ leiten die Autoren mit dem Satz „Das goldene Zeitalter des 
Sozialstaates ist vorbei“ ein (S. 161). Auf diesen Seiten sind sowohl 
kurze Wiedergaben von zentralen Kernaussagen des Buches, als 
auch ein „zwangsläufig spekulativer Ausblick“ im Kontext mit der 
Corona-Krise (Stand August 2020) zu finden. Demnach bedeutet die 
Corona-Krise einen „enormen Stresstest für den österreichischen 
Sozialstaat, den dieser zumindest kurzfristig vergleichsweise gut 
bestanden hat“ (S. 161). Auch den Hinweis, dass die in Österreich im 
internationalen Vergleich relativ hohe Dichte an Spitals- und Inten-
sivbetten ein wichtiger Eckpfeiler war, um das Gesundheitswesen 
vor einer unüberbrückbaren Überlastung zu schützen, beinhaltet 
dieses Resümee. Sowohl in sozialer als auch in gesellschaftlicher 
Hinsicht hat die Corona-Pandemie Armut und Ungleichheit verstärkt. 
Nach der Überwindung von Corona als Gesundheitskrise besteht 
die reale Gefahr, dass durch eine neu heranziehende Sparpolitik 
negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Sozialstaates dro-
hen. Unabhängig von der Corona-Pandemie betrachten die Autoren 
neben der Digitalisierung und dem Klimawandel den Anstieg der 
Lebenserwartung und der Seniorenquote und die damit unmittelbar 
in Verbindung stehenden Auswirkungen auf das Gesundheits- und 
Pflegesystem als große Herausforderungen für den österreichischen 
Sozialstaat der Zukunft. 
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Die Zeilen in diesem Buch weisen eine überaus gute Lesbarkeit auf. 
Bei der Lektüre entwickelt sich für die interessierten Leser/-innen 
rasch ein Lesefluss, der dazu motiviert, das Buch rasch wieder zum 
erneuten Weiterlesen in die Hand zu nehmen. So ist die Leidenschaft 
und das fachliche Interesse der beiden Autoren Emmerich Tálos und 
Herbert Obinger für den Sozialstaat zwischen den Zeilen gut spürbar. 
Es ist die besondere Fähigkeit dieses Buches, die positive Bedeutung 
und die Relevanz des Sozialstaates tiefer in die Köpfe der Menschen 
zu bringen und damit Emotionen bei den Leser/-innen zu wecken. 

Krisenzeiten haben es offensichtlich in sich, dass in solchen Phasen 
mehr Menschen nach „dem Staat“ rufen, als das sonst der Fall ist. 
Töne und Forderungen nach einem sogenannten „schlanken Staat“, 
oftmalig geäußert von Vertreter/-innen mit neoliberalen Denkmus-
tern, werden in Krisenzeiten „spürbar leiser“. Parallelen zwischen 
der Finanzkrise 2008/2009 und der Corona-Krise sind in diesem 
Kontext durchaus erkennbar. Bemerkenswert ist wohl auch, dass 
im März 2020 im Kontext mit der Bekämpfung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Corona-Krisenfolgen von unerwarteter politischer 
Stelle die Aussage „Koste es, was es wolle“ zu hören war. Es ist zu 
erwarten, dass spätestens dann, wenn die Krise wieder zunehmend 
aus den Köpfen und Emotionen der Menschen entschwindet, die Töne 
und Forderungen für einen „schlanken Staat“ wieder an Lautstärke 
im öffentlichen Diskurs gewinnen werden. Dieses Buch liefert eine 
überaus fundierte Grundlage, genau für diesen zukünftig erwartba-
ren Diskurs, um mit Sachargumenten für einen „leistungsfähigen 
Sozialstaat“ einzutreten. 




