
direkt, durch Änderungen im Bereich der Steuer- oder Sozialversiche-
rungsbeiträge, oder indirekt durch die Entwicklung der Gehaltsabschlüs-
se, der Arbeitslosigkeit oder der Veränderungen im privaten Konsum.

1. Entwicklungen seit 2000

Die Finanzierung der sozialen Sicherheit wird seit Beginn des Jahrtau-
sends zunehmend schwieriger. Die internationale Arbeitsteilung hat den
Druck auf Löhne und (Unternehmens-)Steuerquoten kontinuierlich erhöht
und dazu geführt, dass viele westliche Industrieländer Kapitalflucht durch
steuerliche Zugeständnisse zu verringern versuchen. Gemeinsam mit der
Alterung der Bevölkerung, der vorschreitenden Atypisierung von Arbeits-
und Lebensformen1 und stärkeren Restriktionen der öffentlichen Haushal-
te2 führte und führt dies zur zunehmenden Einschränkung der Möglichkei-
ten der Finanzierung der sozialstaatlichen Aufgaben. Speziell in Ländern,
die sich stark über die Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten fi-
nanzieren, wurde die Lage im letzten Jahrzehnt deutlich schwieriger.3

In der Folge werden die Vor- und Nachteile von Steuer- und Beitragsfi-
nanzierung gegenübergestellt. Im zweiten Teil wird kurz auf die Auswir-
kungen der Krise und der darauffolgenden Konjunkturmaßnahmen einge-
gangen, während in Teil 3 die Konsolidierungspakete und ihre Konse-
quenzen für die Sozialstaatsfinanzierung beschrieben werden, inklusive
möglicher langfristiger Folgen. Die Ergebnisse werden anhand von fünf
EU-Staaten mit jeweils unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen
Strukturen dargestellt.

Zur Illustrierung der Entwicklungen werden EU-Staaten als Beispiele ge-
wählt, die, entsprechend der modernen Wohlfahrtsstaatsliteratur,4 für un-
terschiedliche Zugänge stehen. Als Beispiel für ein steuerzentriertes Fi-
nanzierungsmodell wird das Vereinigte Königreich (Beveridge-System)
herangezogen, mit tendenziell niedrigen Finanzierungsbeiträgen und ent-
sprechend geringer sozialer Absicherung. Schweden steht als Beispiel für
das universelle oder sozialdemokratische Wohlfahrtssystem, das sich,
ähnlich wie das Beveridge-Modell, primär über Steuern finanziert, jedoch
mit einem hohen Abgabenniveau und entsprechend hohen Sozialstan-
dards. Österreich und Deutschland sind Beispiele für das korporatis-
tisch/kontinentale System mit relativ starker sozialer Absicherung und gro-
ßer Bedeutung der Erwerbsbeteiligung zur Generierung der relevanten
Einnahmen. Ungarn wurde als Beispiel für ein mittelosteuropäisches Land
mit einem verhältnismäßig stark ausgebauten Sozialsystem gewählt, je-
doch ohne eine langjährige Tradition stabiler Steuer- oder Sozialversiche-
rungsquoten.
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