
werden, und sich die EU-Staaten dennoch nicht von ihrer zunehmend restriktiven Haushaltspolitik 
und damit verbundenen Einschränkungen im Sozialstaat abhalten lassen. 

3.2. Sozialstaat und Umverteilung unverzichtbar 

Dabei hat sich gerade die Sozialpolitik als zentrales stabilisierendes Element in der Krise herausge-
stellt. Sozialleistungen sind nicht nur aus individueller Sicht von besonderer Bedeutung, sondern sie 
haben auch eine konjunktur- und wirtschaftspolitische Komponente, die zu berücksichtigen ist: Die 
sogenannten automatischen Stabilisatoren auf der Staatsausgabenseite, also die Arbeitslosenversi-
cherung und höhere Beiträge des Bundes zur Pensionsversicherung als Ersatz für Beitragsausfälle 
stärkten die Nachfrageseite, denn sie ermöglichten, dass die Konsumausgaben der privaten Haus-
halte gerade in der Wirtschaftskrise stabil blieben. Damit verhinderten sie 2009 einen noch stärke-
ren Rückgang der österreichischen Wirtschaftsleistung. Im Durchschnitt aller OECD-Staaten war 
der Umfang der automatischen Stabilisatoren dreimal so groß wie jener der diskretionären Maß-
nahmen (vgl Breuss et alii, 8). 

Aber Sozialpolitik ist auch zur langfristigen Krisenbewältigung unverzichtbar. Atkinson (2009) weist 
auf eine längerfristig zunehmende soziale Ungleichheit als Folge von Finanzkrisen hin. Seine Er-
kenntnisse fußen auf einer Auswertung von 43 Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte. 

Dabei darf nicht vergessen werden, dass bereits vor der Krise enorme Ungleichgewichte bei Ein-
kommen und Vermögen herrschten. In Österreich gab es in den Jahren 2000-2008 einen durch-
schnittlichen realen Einkommenszuwachs für ArbeitnehmerInnen von insgesamt nur 1%! Niedrige 
Einkommen hatten sogar reale Einkommensverluste zu erleiden und die Anzahl der Working Poor 
stieg auf rund 230.000. Insbesondere die Besserverdienenden und die Besitzenden konnten hinge-
gen ihren Wohlstand vermehren. Die Entwicklung der Gewinne war real mindestens doppelt so 
hoch wie die der Löhne. 
Im Aggregat standen in Österreich Zuwächsen von 56% Gewinn- und Besitzeinkommen 2000-2008, 
einem Gesamtzuwachs der Löhne von 31% gegenüber, wie die Daten zeigen:  

Abbildung 1: Entwicklung von Gewinn- und Besitzeinkommen im Vergleich zu 
Lohneinkommen 2000 bis 2008 
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Quelle: WIFO-Datenbank; Prognose 12/2009
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