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D
ie Erfahrungen im Gefolge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise ha-
ben gezeigt, dass Länder mit ei-
ner starken sozialstaatlichen Ab-

sicherung deutlich besser durch die Kri-
se gekommen sind als andere. Der Vor-
teil eines gut ausgebauten Sozialstaates 
liegt darin, dass er Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen unterstützt und 
gleichzeitig zur gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Stabilität beiträgt.

Der Sozialstaat bringt allen etwas

In Österreich profitieren alle Menschen 
je nach Lebens- und Einkommenssitu-
ation in unterschiedlicher Intensität von 
sozialstaatlichen Leistungen. Dies gilt 
insbesondere für jene Lebenslagen, in 
denen die Menschen besonders ver-
wundbar sind: Kinder erhalten Famili-
enleistungen und besuchen das staatliche 
Schulsystem. Im Falle einer Krankheit 
gibt es dank Krankenversicherung eine 
weitgehend kostenfreie Behandlung. 
Wenn der Job verloren geht, bietet die 
Arbeitslosenversicherung einen Lohn-
ersatz.
 Die Leistungen des Sozialstaates wer-
den durch das Abgabensystem finan-
ziert: Steuern, Gebühren und Beiträge. 
Ein wichtiges Indiz dafür, wie viel in ei-
nem Land staatlich finanziert wird und 
wie viel jede Person für sich privat orga-

nisieren muss, ist die Abgabenquote. 
Diese ist im internationalen Vergleich 
vor allem in wirtschaftlich entwickelten 
Ländern mit einem gut ausgebauten 
Wohlfahrtsstaat relativ hoch: Die OECD 
berechnet die höchsten Abgabenquoten 
für 2014 in Dänemark mit 50,9 Prozent, 
Frankreich mit 45,2 Prozent und Belgi-
en mit 44,7 Prozent. Auch die österrei-
chische Volkswirtschaft rangiert mit 43 
Prozent im oberen Bereich. Eine deutli-
che Senkung der Abgabenquote kann 
nur erreicht werden, wenn öffentliche 
Leistungen etwa in den Bereichen Ge-
sundheit, Bildung oder Pensionen ge-
kürzt werden und folglich von den Bür-
gerInnen privat auf oft teurerem Weg 
bezahlt werden müssen.
 Um die Frage zu beantworten, wer 
die Finanzierung des Sozialstaates ei-
gentlich trägt, lohnt sich eine Analyse 
der privaten Haushalte. Dafür nimmt 
man alle österreichischen Haushalte zu-
sammen und teilt diese entlang der Hö-
he ihres Einkommens in drei Gruppen. 
Demnach erzielt das Drittel der Haus-
halte mit den niedrigsten Einkommen 
12 Prozent aller Bruttoeinkommen und 
zahlt 10 Prozent aller Steuern und Sozi-
alabgaben. Umgekehrt erzielt jenes Drit-
tel der Haushalte mit den höchsten Ein-
kommen 60 Prozent aller Bruttoein-
kommen und zahlt 63 Prozent aller Steu-
ern und Sozialabgaben. 

Lebenssituation als Kriterium

Die Haushalte im mittleren Einkom-
mensdrittel wiederum erzielen 28 Pro-
zent der Bruttoeinkommen und zahlen 
26 Prozent der Steuern und Sozialabga-

ben. Insgesamt kann daher festgehalten 
werden, dass das österreichische Abga-
bensystem nur wenig von reicheren zu 
ärmeren EinkommensbezieherInnen 
umverteilt − es ist im Wesentlichen pro-
portional gestaltet. Zur Finanzierung des 
Sozialstaates tragen also alle Haushalte 
einen etwa gleich hohen Anteil ihres Ein-
kommens bei. Gleichzeitig profitieren 
im österreichischen Sozialstaat auch alle 
Menschen im Laufe ihres Lebens von 
öffentlichen Leistungen: Eine Vielzahl 
der sozialstaatlichen Leistungen in Ös-
terreich sind universelle Leistungen, die 
unabhängig vom Einkommen allen Bür-
gerInnen zustehen. Wesentliches Krite-
rium ist hingegen die Lebenssituation: 
Das Alter ist entscheidend für den Bezug 
der Familienbeihilfe, Gesundheitsleis-
tungen können im Krankheitsfall in An-
spruch genommen werden. 

Positive Verteilungswirkung

Trotz seiner universellen Ausrichtung 
stärkt der Sozialstaat vor allem die Mit-
telschicht sowie Menschen mit geringen 
Einkommen: Vor allem dank positiver 
Verteilungswirkung der Staatsausgaben 
können Haushalte im unteren Einkom-
mensdrittel ihren Anteil an den Gesamt-
einkommen von 12,5 Prozent auf 20 
Prozent steigern. Auch der Anteil der 
Haushalte des mittleren Drittels steigt, 
wenn auch nur geringfügig, von 29 auf 
knapp 31 Prozent. Der Anteil des obe-
ren Einkommensdrittels wiederum sinkt 
von 58,5 auf 49,5 Prozent. 
 Die positive Umverteilungswirkung 
geht in Österreich traditionell von den 
Staatsausgaben bzw. von öffentlichen 
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Sozialstaat bringt Leistung
Die Unfinanzierbarkeit sozialer Leistungen ist ein Mythos. Der Sozialstaat sorgt 

vielmehr für Fortschritt und macht die Wirtschaft krisenfester. 


