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Die schwere Wirtschaftskrise, die im Jahr 2008 ihren Anfang genommen
hat, brachte in praktisch der gesamten EU einen starken Einbruch von
Wirtschaftsleistung und Beschäftigung mit sich. Aufgrund der sozialen Si-
cherungssysteme konnten die Auswirkungen der Krise zum Teil abgefe-
dert werden, nicht jedoch ohne starken Anstieg der öffentlichen Verschul-
dung. Das veranlasste die meisten EU-Staaten zum Schnüren von
Sparpaketen, von denen auch die Struktur der öffentlichen Einnahmen
verändert wurde – mit teilweise erheblichen Auswirkungen auf die langfris-
tige Finanzierbarkeit der sozialen Sicherung.

In diesem Beitrag werden die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die
Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme untersucht. Dabei wer-
den verschiedene europäische Wohlfahrtsstaatssysteme gegenüberge-
stellt, wobei die Analyse den Fokus auf die Konsolidierungsmaßnahmen
der öffentlichen Haushalte legt, wie sie meist ab 2010 einsetzten. Damit
wird ihnen der Vorrang gegeben vor den Konjunkturpaketen, die nach
dem Ausbruch der Krise geschnürt wurden und die hier nur überblicksmä-
ßig Erwähnung finden. Der Beitrag zeigt, dass Sozialsysteme, die sich pri-
mär über Steuerbeiträge finanzieren, nach 2008 weniger Erfolg hatten, die
Stabilität der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten als jene, die sich zu
einem erheblichen Teil über (Sozial-)Versicherungsbeiträge finanzieren.
Ein wesentlicher Grund dafür war, dass diese durch beschäftigungsstabili-
sierende Maßnahmen die Arbeitslosigkeit gering hielten, was sich positiv
auf die öffentliche Einnahmensituation auswirkte.

Der Beitrag ist eine gekürzte und aktualisierte Fassung des Working
Paper 2011.09 des Europäischen Gewerkschaftsinstituts (EGI) „Finan-
cing social security – business as usual?“ Daher bezieht er sich primär auf
den Zeitraum 2007 bis 2010, inklusive eines Ausblicks auf mögliche zu-
künftige Entwicklungen.

Wichtige Beiträge zum Thema der Finanzierung der sozialen Sicherung
leisteten in den letzten Jahren u. a. Bäcker (2005), Püss, Viies, Kerem
(2005), Ganßmann, Himmelreicher (2009), Schmähl (2006 und 2009),
oder Seils (2009). Im Unterschied zu ihnen werden im vorliegenden Artikel
vor allem krisenbedingte Änderungen der Finanzierung betrachtet, sei es
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