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 ■ Der im Gefolge von Finanz- und Wirtschaftskrise eingeschlagene Austeritätskurs in Europa 

hat nicht nur den sozialen Zusammenhalt beträchtlich gefährdet, sondern auch die Wachs-

tumsdynamik gedämpft und das Vertrauen der BürgerInnen in Institutionen massiv und 

nachhaltig erschüttert

 ■ Der augenscheinlichste Beleg für das verfehlte „Krisenmanagement“ ist, dass die Arbeits-

losigkeit in Europa Rekordhöhen jenseits der 26-Millionen-Marke erreicht hat

 ■ Ein Paradigmenwechsel, der eine Kurskorrektur in Richtung einer aktiven und inklusiven 

Sozialpolitik bedeuten würde, ist aus heutiger Sicht nur bedingt wahrscheinlich. Gleichzeitig 

mehren sich aber prominente Stimmen, die eine Stärkung der sozialen Dimension – auch 

aus ökonomischer Perspektive (!) – in Europa fordern 

 ■ Ob ein europaweites „Sozialinvestitionspaket“ mit den ihm zugeschriebenen Potenzialen in 

den EU-Mitgliedstaaten realisiert werden kann, wird stark davon abhängen, wie die Sozial-

agenda makroökonomisch, rechtlich und institutionell eingebettet wird 

 ■ Zielgerichtete Investitionen in den Sozialstaat können – wie in den einzelnen Beiträgen dieser 

Publikation aufgezeigt wird – soziale Probleme adressieren und durch positive Wachstums- 

und Beschäftigungsimpulse auch einen Beitrag zur nachhaltigen Budgetkonsolidierung leisten 

 ■ Unbestritten ist jedenfalls: Nicht-Handeln und damit die Inkaufnahme des Fortbestehens 

von Problemen ist eine sehr teure Option, die mit massiven individuellen und gesellschaft-

lichen Folgekosten verbunden ist
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 ■ Im Mittelpunkt des Beitrags steht die Frage, wie die Kosten des Untätigseins (Cost of Inac-

tion) modellhaft abgebildet bzw. bewertet werden können 

 ■ Gemeinhin stellen Kosten-Nutzen-Analysen und Social-Return-on-Investment-Ansätze 

(SROI) brauchbare Methoden dar, die Wirkungen von bestimmten Handlungen/Interventio-

nen bzw. die Effekte von deren Unterlassung in Geldeinheiten zu bewerten

 ■ Im Falle der SROI-Analyse werden die Wirkungsketten umfassender als bei herkömmlichen 

Koste-Nutzen-Analysen abgebildet bzw. bewertet. Die monetarisierten Wirkungen werden 

schließlich den Investitionen (Input) gegenübergestellt, und es werden zumindest die Haupt-

stakeholder des analysierten Objekts (Organisation, Programm, Projekt) berücksichtigt

 ■ Eine SROI-Analyse zu den Wirkungen der mobilen Pflege in Wien ergibt: Jeder 2010 in die 

Mobilen Dienste investierte Euro schafft Wirkungen im monetarisierten Gegenwert von 3,70 

Euro (d. h., das Verhältnis der Investitionskosten zum „Return“ entspricht 1 : 3,7). Der größte 

Profit bzw. Nutzen entsteht für die Krankenhäuser (durch eine Kostenentlastung), gefolgt 

von den KlientInnen, der Wiener Bevölkerung insgesamt und den Angehörigen


