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ZUR ÖKONOMISCHEN NOTWENDIGKEIT  
EINES INVESTIVEN SOZIALSTAATS

1. DIE ÖKONOMISCHEN EFFEKTE VON SOZIALPOLITIK

Aus einer ökonomischen Perspektive sind eine Vielzahl von sozialpolitischen Maßnahmen ei-

nerseits Investitionen in die zukünftige Entwicklung einer Gesellschaft oder sie tragen ande-

rerseits zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung bei. Zu Ersterem zählen vor allem 

Maßnahmen der frühkindlichen Bildung („Kinderbetreuung“) und der weiteren Bildung (Schu-

le, Universität, berufsbegleitende Bildung), aber auch Maßnahmen des Gesundheitsschutzes, 

bei Zweitem sind Leistungen der Pensions- und Arbeitslosenversicherung wesentlich. Die 

jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass diese „automatischen Stabilisatoren“ 

einer Abschwächung der privaten Konsumausgaben entgegengewirkt und dazu beigetragen 

haben, die Wirtschaft zu stabilisieren. Sozialpolitik wirkt nicht nur durch soziale Transfers, 

sondern auch durch das Steuer- und Abgabensystem, die staatliche Bereitstellung und För-

derung sozialer Infrastruktur und durch gesetzliche Regelungen im Bereich des Arbeitsmark-

tes, der Familien- und der Bildungspolitik. Darüber hinaus unterstützt der Wohlfahrtsstaat 

Modernisierungsprozesse, wenn Modernisierung durch soziale Sicherheit begleitet wird.

Sozialpolitik beeinflusst die Wirtschaftsleistung eines Staats über unterschiedliche Wirkungs-

mechanismen. Erstens haben Maßnahmen im Bereich der Bildungs-, Familien- und Arbeits-

marktpolitik, die auf eine Erhöhung der Arbeitsmarktbeteiligung abzielen und damit aktivie-

rend wirken, direkte Effekte auf die Leistung einer Volkswirtschaft. Eine hohe Arbeitsmarktpar-

tizipation der Bevölkerung stellt nicht nur die effektivste Möglichkeit zur Reduktion von Armut 

dar, sondern erhöht auch die gesellschaftlichen Teilhabechancen und trägt damit zur gesell-

schaftlichen Stabilität und zur nachhaltigen Finanzierung der öffentlichen Haushalte bei. Zwei-

tens haben Maßnahmen im Bereich der Familien- und Pflegepolitik sowie der Bildungspolitik, 

die die öffentliche Infrastruktur ausweiten, auch einen direkten und indirekten Arbeitsplatz-

schaffungseffekt. Drittens verbessern sozialpolitische Maßnahmen die Verteilungssituation in 

einer Volkswirtschaft, was positiv auf das Wirtschaftswachstum wirkt. Viertens geben Emp-

fängerInnen von sozialpolitischen Transfers den Großteil ihres Einkommens für Konsumgüter 

aus, wodurch Transfers eine stabilisierende Wirkung haben. Fünftens sind Bildungsausgaben 

eine wesentliche Determinante für die Produktivität und damit für das Wirtschaftswachstum. 

Sechstens haben sozialpolitische Transfers für gesellschaftliche Randgruppen eine Verbesse-

rung der gesellschaftlichen Integration und Teilhabe dieser Personen sowie deren Familien zur 

Folge, was die soziale Vererbung reduzieren und die intergenerative Mobilität fördern kann 

(vgl. Bock-Schappelwein/Eppel/Mühlberger 2009).


