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gerückt. Darum mehren sich jüngst die Stimmen, die die Notwendigkeit von sozialen Investiti-

onen für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung hervorheben (vgl. EWSA 2014; Aiginger 

2012; Hemerijck 2012; Bonoli/Natali 2012; Vandenbroucke/Hemerijck/Palier 2011). Die demo-

grafische Entwicklung sowie der technologische und strukturelle Wandel hin zu hoch qualifi-

zierten Arbeitsplätzen machen eine Erhöhung der Erwerbstätigenquote und verstärkte Investi-

tionen in (Weiter-)Bildung unerlässlich. Können BürgerInnen neue Qualifikationsansprüche er-

füllen und werden Familien durch qualitative Kinderbetreuung, die eine frühkindliche Bildung 

vermittelt, unterstützt, so birgt dies ein großes Potenzial für Beschäftigungs- und Produktivi-

tätswachstum (vgl. Hemerijck 2012). Investitionen in Ausbildung sowie ein förderndes Sozial-

system tragen auch langfristig zur Wettbewerbsfähigkeit bei, wenn diese im weiteren Sinne von 

Einkommen, sozialem Zusammenhalt und ökologischer Exzellenz verstanden wird. Aiginger/

Bärenthaler-Sieber/Vogel (2013) zeigen im Rahmen des Projektes „WWWforEurope“11 auf, 

dass eine solche Strategie gerade für die hoch entwickelten EU-Länder von herausragender 

Bedeutung ist, um im globalen Wettbewerb mit Niedriglohnländern bestehen zu können.

Ein soziales Investitionsprogramm hat die stärksten Effekte, wenn es nicht national isoliert, 

sondern auf EU-Ebene ausverhandelt wird. Zum einen werden sowohl die Kosten als auch die 

Erträge von Bildungsinvestitionen durch eine erhöhte EU-weite Migration internationalisiert 

und zum anderen werden höhere Sozialstaatsausgaben auch den Konsum von importierten 

Gütern und Dienstleistungen erhöhen und damit einen Effekt auf andere EU-Staaten haben.

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Soziale Investitionen heute sind wesentliche Bestimmungsfaktoren für die ökonomische Ent-

wicklung und die Höhe der sozialpolitischen Ausgaben von morgen. Werden beispielsweise 

Kinder von sozialen Randgruppen verstärkt bildungs- und arbeitsmarktpolitisch gefördert, 

wird der Sozialstaat in Zukunft geringere Ausgaben im Bereich der Arbeitslosenunterstützung, 

der krankheitsbedingten Kosten und der bedarfsorientierten Mindestsicherung (bzw. anderen 

Transfers) für diese Personengruppen verzeichnen. Dieser langfristige Effekt von sozialen In-

vestitionen muss vor allem in Zeiten von Budgetkonsolidierungen im Zentrum stehen, da Bud-

geteinschnitte langfristige Wirkungen haben: Zu geringe soziale Investitionen verursachen 

langfristige volkswirtschaftliche Kosten.

Das Paradigma des Sozialinvestitionsstaats bedeutet aber auch eine Modernisierung oder 

Anpassung des Sozialstaats an neue Gegebenheiten.12 Soziale Investitionen können „neuen“ 

sozialen Risiken begegnen: Sinkende Halbwertszeiten des Wissens, Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie, Betreuung von betagten Familienangehörigen trotz Erwerbstätigkeit, steigende 

Scheidungsraten und Individualisierung der Haushalte sowie unstetige Erwerbsverläufe las-

sen sich durch Investitionen in qualitative Kinderbetreuung, in schulische und postschulische 

Bildung, in aktive Arbeitsmarktpolitik (Aktivierung und Mobilisierung) sowie Dienstleistungsan-

gebote zur Altenpflege unterstützen und tragen zum Wirtschaftswachstum bei (vgl. Hemerijck 

2012; Esping-Andersen/Gallie/Hemerijck/Myles 2002).

11 „WWWforEurope – Welfare, Wealth, Work“ wird vom 7. Rahmenprogramm für EU-Forschung finanziert und durch 
das WIFO koordiniert (www.foreurope.eu).

12 Siehe dazu das EU-Projekt „WWWforEurope – Welfare Wealth Work“ koordiniert durch das WIFO (www.foreurope.eu).


