DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
Adi Buxbaum/Josef Wöss
■■ Der im Gefolge von Finanz- und Wirtschaftskrise eingeschlagene Austeritätskurs in Europa
hat nicht nur den sozialen Zusammenhalt beträchtlich gefährdet, sondern auch die Wachstumsdynamik 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 Wachstumsund 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

Christian Schober/Olivia Rauscher
■■ Im Mittelpunkt des Beitrags steht die Frage, wie die Kosten des Untätigseins (Cost of Inaction) 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/Interventionen 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 Hauptstakeholder 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

Ulrike Famira-Mühlberger
■■ Die Wirkungen der Sozialpolitik sind vielfältig: Sie können einerseits konsum- und damit
konjunkturstabilisierend sein (z. B. Leistungen aus der Pensions- und Arbeitslosenversicherung), andererseits können sie als Investitionen angesehen werden, die mittel- und langfristig einen positiven Wachstums- und Budgetbeitrag leisten (z. B. Gesundheitsschutz und
Bildungsausgaben)
■■ Gerade die Bildungspolitik von heute hat einen gravierenden Einfluss auf die Sozialpolitik
von morgen. Gut ausgebildete Personen haben beobachtbar bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt, sind weniger von Arbeitslosigkeit betroffen, sind in der Regel zufriedener mit
ihrer Arbeit und auch gesünder
■■ Bildungspolitik im weiteren Sinn (u. a. schulische bzw. postschulische Bildung, Umschulungen etc.) ist zentraler Bestandteil eines investiven Sozialstaats. Effektive Bildungspolitik
beginnt allerdings in dem Bereich, der üblicherweise unter „Kinderbetreuung“ subsumiert
wird, also in der frühkindlichen Lebensphase
■■ Der Ausbau frühkindlicher Bildungsinstitutionen von hoher Qualität hat neben positiven Wirkungen für Kinder auch den Effekt, dass sich Eltern – in der Regel allerdings Frauen – intensiver am Arbeitsmarkt beteiligen können
■■ Neben der Bildungspolitik stellen auch die aktive Frauen- und Familienpolitik sowie die
aktive Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik wichtige präventive Elemente einer modernen
Sozialpolitik dar
■■ Soziale Investitionen sind allerdings kein Substitut für sozialen Schutz. Vielmehr ist eine
grundlegende soziale Absicherung eine notwendige Bedingung für effektive soziale Investitionen
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■■ Die Erkenntnis, dass sozialer Fortschritt und ökonomische Ziele im Gleichschritt erreicht
werden können, lässt sich auch sehr eindrucksvoll am Beispiel des Ausbaus der sozialen Infrastruktur zeigen. Gerade hinsichtlich der Steigerung von Beschäftigung hat der
Ausbau sozialer Dienste größere Effekte als jede andere Form des Einsatzes öffentlicher
Mittel
■■ Fehlt soziale Infrastruktur, führt dies zu Verwerfungen auf dem (regionalen) Arbeitsmarkt
bis hin zur Abwanderung insbesondere qualifizierter Arbeitskräfte, deren Vorhandensein für
Standortentscheidungen von Unternehmen ein gewichtiger Faktor ist
■■ Das in der Europa-2020-Strategie definierte Beschäftigungsziel von europaweit 75 % in der
Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen braucht u. a. eine entsprechende Erhöhung der Frauenbeschäftigung; Voraussetzung dafür ist eine Beseitigung der Erwerbsbarrieren durch die
Entlastung von unbezahlter Familienarbeit
■■ Ein Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung bewirkt über direkte Beschäftigungsmöglichkeiten und bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
auch deutliche Mehreinnahmen für die öffentliche Hand

