
4

to prosperity. It is indeed an indispensable element of it. Indeed, it is precisely those 

European countries with the most effective social protection systems and with the 

most developed social partnerships, that are among the most successful and compe-

titive economies in the world.“

2. „Sozialinvestitionspaket“ der EU-Kommission (Europäische Kommission 2013a, 3):

 „Welfare systems fulfil three functions: social investment, social protection and stabi-

lization of the economy. Social investment involves strengthening people’s current 

and future capacities. In other words, as well as having immediate effects, social po-

licies also have lasting impacts by offering economic and social returns over time, 

notably in terms of employment prospects or labour incomes.“

3. EK-Mitteilung zur Stärkung der sozialen Dimension der Wirtschafts- und Währungs-

union (Europäische Kommission 2013b, 3)

 „Without collective action to ensure that employment and social challenges are 

tackled in a timely and effective manner, long-lasting disparities may develop.“

4. Die OECD unter Bezugnahme auf die negativen sozialen Auswirkungen von Krise und 

Ungleichheit (OECD 2014, 11):

 „The capacity of governments to meet these challenges is constrained by fiscal con-

solidation. However, cuts in social spending risk adding to the hardship of the most 

vulnerable groups and could create problems for the future.“

5. EWSA-Stellungnahme zum Sozialinvestitionspaket der EU-Kommission (Europäi-

scher Wirtschafts- und Sozialausschuss 2014, 2)

 „Der soziale, ökonomische, fiskalische und gesellschaftliche Nutzen, d. h. die Mehr-

fachdividende sozialer Investitionen wird umso höher ausfallen, je besser sie in 

 einen glaubwürdigen makroökonomischen und institutionellen Kontext eingebettet 

sind.“

Derartige Zitate geben Anlass zur Hoffnung – vor allem die „Erkenntnis“, dass gerade die Län-

der mit den besten Sozialsystemen und mit den am weitesten entwickelten Sozialpartner-

schaften die ökonomisch erfolgreichsten sind (vgl. Barroso-Zitat). Sehr zu begrüßen ist auch 

der Hinweis auf die Bedeutung der sogenannten „automatischen Stabilisatoren“, d. h. insbe-

sondere auf die konsumstützende Wirkung der öffentlichen Pensionen und der Arbeitslosen-

leistungen. Die hinter derartigen Einschätzungen stehenden empirischen Befunde belegen 

erneut, dass es gerade in Krisenzeiten stabiler und verlässlicher Sicherungssysteme bzw. 

sozialer Institutionen bedarf.

Beachtlich progressiv ist zudem die – mit überwältigender Mehrheit beschlossene, d. h. auch 

von den ArbeitgebervertreterInnen mitgetragene (!) – Stellungnahme des Europäischen Wirt-

schafts- und Sozialausschusses (vgl. EWSA 2014). Es werden darin wichtige Wirkungsketten 

der Sozialpolitik beschrieben. Gleichzeitig wird klargestellt, dass verschiedene Sicherungs-


