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nächsten Schritte und macht so den 
Wirtschaftsstandort insgesamt krisen-
fester. Wie schafft er all das? 
• Soziale Sicherheit wirkt gegen Polari-

sierung und Ausgrenzung. Das trägt zu 
einem Mehr an Chancengleichheit und 
damit auch zu größerem Sicherheits-
gefühl und gegenseitigem Vertrauen 
bei, das für das Funktionieren der Wirt-
schaft unumgänglich ist.

• Der Sozialstaat glättet durch Arbeits-
markt- und Konjunkturpakete kon-
junkturelle Schwankungen. Stabilisie-
rend wirkt er dabei auch durch die Le-
bensstandardsicherung in schwierigen 
Lebenslagen.

• Das öffentliche Angebot bzw. die öf-
fentliche Finanzierung von Dienstleis-
tungen für Gesundheit, Pflege, Kinder-
betreuung und Bildung schafft außer-
dem direkt Arbeitsplätze.

• Sozial-, arbeitsmarkt-, bildungs- und 
familienpolitische Maßnahmen erhö-
hen die Arbeitsmarktchancen der Men-
schen und sichern über einen hohen 
Beschäftigungsstand wiederum die Fi-
nanzierungsgrundlage des Sozialstaats.

• Der Zugang zu und die Qualität von 
Bildungsangeboten sowie Gesund-
heitsleistungen sind wichtige Determi-
nanten der Lebensqualität. Gut quali-
fizierte und gesunde Arbeitskräfte sind 
auch für Unternehmen essenziell.

• Der Sozialstaat unterstützt auch An-
passungsprozesse, die durch den Struk-
turwandel und die Digitalisierung nö-
tig sind, indem er Menschen bei Um-
schulungen und Weiterbildungen un-
terstützt oder Unternehmen Anpas-
sungsförderungen (z. B. Förderung von 
Kurzarbeit) zukommen lässt.

• Durch eine Minderung der Ungleich-
heit können auch Menschen mit gerin-
gem Einkommen ihre Ausgaben besser 
bestreiten. Und gerade sie sind es, die 
den Großteil ihres Einkommens eben 
nicht sparen, sondern konsumieren. 
Dies wiederum hilft bei der Stabilisie-
rung der Inlandsnachfrage, die für Un-
ternehmen – gerade in Krisenzeiten – 
wichtig ist.

Die „reine“ Marktwirtschaft schafft 
weder ein „Fair Play“ noch eine gerechte 
Verteilung der Einkommen – dies zei-
gen die bisherigen Erfahrungen deut-
lich. Der Sozialstaat mindert durch Um-
verteilung die Schieflage bei der Ein-

kommensverteilung. Auch das WIFO 
bestätigt, dass sozialer Ausgleich, wirt-
schaftlicher Erfolg und hohe Produkti-
vität in der Regel mit einer hohen Sozi-
al- und Abgabenquote einhergehen. In 
reichen Ländern wie Österreich ist die 
Sozialquote höher als in armen Staaten. 
Vice versa lässt sich feststellen, dass Län-
der mit hoher Sozialquote in der Regel 
gesamtwirtschaftlich erfolgreicher sind. 

Um die hohe Standortqualität wei-
terhin aufrechterhalten zu können, ist 
eine stabile Finanzierungsgrundlage für 
den Sozialstaat unabdingbar. Und diese 
widerum benötigt eben eine entspre-
chende Steuer- und Abgabenquote.

Stabile Erwartungen

Nur durch verlässliche Rahmenbedin-
gungen – und dazu gehören eben die 
konkreten Sozialleistungen, aber auch 
öffentliche Einrichtungen – kann die Sta-
bilität von Wirtschaft und Gesellschaft 
nachhaltig erhalten bleiben. Diese Ver-
lässlichkeit und Stabilität sind für alle 
Menschen wertvoll, da eine gewisse Plan-
barkeit im Leben ermöglicht wird. Au-
ßerdem ermutigt „Sicherheit im Wandel“ 
Menschen auch zu anstehenden Verän-

derungen, die etwa die Digitalisierung 
mit sich bringt. 

Weltweit beneidet

Und natürlich profitieren auch Unter-
nehmen davon, da so langfristige Kapa-
zitätsplanungen möglich sind und bereits 
getätigte Investitionen nicht durch Un-
sicherheit oder gar Unruhen entwertet 
werden. Auch vernünftige Arbeitsbezie-
hungen, wie sie die österreichischen So-
zialpartner seit Jahrzehnten auf kollekti-
ver und betrieblicher Ebene vorgelebt 
haben, sind eine Win-win-Situation: 
Diese waren stets ein Garant für sozialen 
Frieden, reibungsloses Wirtschaften und 
ein verantwortungsbewusstes Miteinan-
der. Darum werden wir zu Recht weltweit 
beneidet.

Weitere Informationen:
tinyurl.com/yam73oxv

Schreiben Sie Ihre Meinung an die AutorInnen
adi.buxbaum@akwien.at 
vera.lacina@akwien.at
oder an die Redaktion

aw@oegb.at
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