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Gesucht sind also sozial- und wirtschaftspolitische Initiativen, die die Arbeitslosigkeit 
reduzieren und die Qualität der Arbeitsplätze fördern, die Umwelt sowohl im Interesse von 
Klimaschutz und Ressourcenschonung wie auch der Lebensbedingungen der Arbeit-
nehmerInnen verbessern und eine faire Verteilungssituation schaffen – ohne die hohe 
ökonomische Stabilität zu gefährden. Über die indikatorenspezifischen Schlussfolgerungen 
hinaus scheinen folgende Maßnahmenbündel besonders effektiv für die Entwicklung des 
Wohlstandes: Ein weiterer Ausbau sozialer Dienstleistungen und eine verstärkte öffentliche 
Investitionstätigkeit können die Arbeitslosigkeit reduzieren und – da in Österreich vor allem 
über die Ausgabenseite des Staates umverteilt wird (vgl. Rocha-Akis et al. 2016) – die 
Verteilungssituation verbessern. Abhängig von der genauen Verwendung der Investitionen 
kann zudem die ökologische Nachhaltigkeit entscheidend verbessert werden. Arbeitszeit-
verkürzung würde die Lebensqualität weiter verbessern und zumindest auch die Erreichung 
des Ziels „Vollbeschäftigung und gute Arbeit“ unterstützen. Alle drei Maßnahmen müssen 
durch stabile Institutionen und europäische Kooperationen unterstützt werden. 

4.1 Ausbau sozialer Dienstleistungen 

Als besonders effektive Maßnahme erscheint uns der weitere Ausbau sozialer Dienst-
leistungen. Darunter fallen die Ausweitung der Kinderbetreuung, Ganztagesschulen, 
Bildungsangebote, Sozialarbeit und Pflege. Finanziert werden müsste diese zunächst 
insbesondere durch höhere vermögensbezogene Steuern; diese sollten aber möglichst bald 
in eine umfassende, verteilungsgerecht ausgestaltete sozial-ökologische Steuer-
strukturreform eingebettet werden. 

Soziale Dienstleistungen sind sehr beschäftigungsintensiv, sodass zusätzliche Ausgaben 
von 1 Mrd. Euro mit einem Beschäftigungseffekt von 20.000 (Marterbauer 2011: 141) bis 
langfristig 45.000 (vgl. Kurzmann/Gstinig 2012: 107) Personen einen großen Beitrag zur 
Reduktion der Arbeitslosigkeit leisten können, insbesondere jener von Frauen. Sie 
ermöglichen gleichzeitig eine Reduktion der unbezahlten Arbeit bzw. ihre faire Verteilung 
zwischen den Geschlechtern. Langfristig tragen sie dazu bei, die sozialen wie öffentlichen 
Kosten zu senken, die etwa durch Armut und geringe Aufstiegschancen entstehen. 

Auswirkungen auf die Umwelt gibt es zunächst indirekt durch den Einkommenseffekt. 
Werden vermögensbezogene Steuern erhöht, ist der Nettoeffekt wahrscheinlich sogar 
positiv, da besonders emissionsintensiver Konsum der reichen Haushalte (Theine et al. 
2017) gedämpft werden könnte. Mittelfristig sollten von der Ökologisierung des Steuer-
systems zusätzliche Lenkungseffekte ausgehen. 

4.2 Öffentliche Investitionen 

Die Herausforderungen der Dekarbonisierung und Digitalisierung unserer Lebensweise 
sowie das anhaltende Bevölkerungswachstum (auf nationalstaatlicher Ebene und 
insbesondere in den Ballungsräumen) erfordern zusätzlich eine Ausweitung der 
Investitionen, vor allem in den Bereichen sozialer Wohnbau, Energienetze, Forschung und 
öffentlicher Verkehr. 

 


