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Editorial 

Der Sozialstaat als Wirtschaftsfaktor 

Die Österreichischen Sozialausgaben, die Anfang der neunziger 
Jahre in Folge von Arbeitslosigkeit und Leistungsausweitungen (Fa
milien, Bundespflegegeld) noch kräftig gestiegen sind, haben sich 
seit 1 995 weitgehend stabilisiert. 1 980 machten sie 27, 1 %  des BIP 
aus und stiegen bis 1 994/95 auf 29,7% an, seither gingen sie leicht 
auf 29,5% zurück. Mit diesen Relationen bewegt sich Osterreich et
was über dem EU-Durchschnitt von 28,4% und liegt im europäi
schen Mittelfeld. Deutlich höhere Sozialquoten weisen die skandi
navischen Länder und die Niederlande auf, weit unter dem Durch
schnitt liegen d ie südeuropäischen Staaten und Irland. 

Die Höhe der Sozialausgaben ist aber nur ein I ndikator für das 
Ausmaß des Sozialstaates und für seinen Einfluß auf die Wirt
schaft. Der Sozialstaat kann als Gesamtkonzept begriffen wer
den, mittels dessen versucht wird, die Ergebnisse der Marktwirt
schaft zu beeinflussen. Diese Interdependenz mit der Ökonomie 
gerät immer wieder ins Schußfeld der Kritik - der Sozialstaat wird 
dem Vorwurf ausgesetzt, er verhindere effiziente wirtschaftliche 
Ergebnisse. Mit dieser Frage will sich das vorl iegende Editorial 
auseinandersetzen. 

Das Verhältnis des Sozialstaates zur Ökonomie hat seit jeher 
theoretisch wie politisch vielfache Facetten gehabt. Um ein ige 
Kontrapunkte dieses Jahrhunderts bzw. insbesondere der Nach
kriegszeit zu nennen: 
• Der Beveridge-Report 1 942 stellte die umfassende staatl iche 

Verantwortlichkeit für das individuelle Wohlergehen fest. 
• Hayek lehnte den Sozialstaat als sozialistische Erfindung ("So

zialismus durch d ie Hintertür") weitgehend ab, da er der natürli
chen Ordnung von Gesellschaft und Wirtschaft widerspräche. 

• Die Erhardsche Soziale Marktwirtschaft vertraute zwar in d ie 
Mechanismen des Marktes, legte ihr Augenmerk aber darauf, 
daß der wirtschaftliche Fortschritt allen Mitgliedern der Gesell
schaft zugute käme. 

• ln den Niederlanden beeinflußte Tinbergen das Wirtschafts
modell dahingehend, daß gerechte Einkommensverteilung, 
Emanzipation unterprivilegierter Gruppen und Vollbeschäftigung 
vorrangige wirtschaftspolitische Ziele wurden.  

• Noch stärker wurde dieser Einfluß in Skandinavien wirksam, wo 
sich spätestens seit den sechziger Jahren die Überzeugung 
durchsetzte, daß als Gegengewicht zu strukturellem Wandel 
(und seit Mitte der siebziger Jahre nur mehr moderatem Wirt
schaftswachstum) ein umfassendes Sozialsystem etabliert 
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